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III

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden
von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-
sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahresbeiträge an unsere Kommissions - Buchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder

durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach
Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Ludwig Wucherer-Str. 78), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale 11 (Wilhelmstrasse 36/37) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

•5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redakteur, Prof.

Dr. August Fischer in Leipzig (Mozartstr. 4), zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15, seit 1904 für neu

eintretende Mitglieder 18 Mark, wofür die Zeitschrift gratis ge-

liefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark (= £ 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu

für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und

Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



IV

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

Kindischen Gesellschaft im Jahre 1905.

I.

Ehrenmitglieder 1
).

Herr Dr. Theodor Aufrecht, Prof. a. d. Univ. Bonn, Schumannstr. 21 (67).

Dr. Ramkrishna Gopal Bhandarkar, C. I. E. , in Sangatn , Poona,
Indien (63).

- Dr. V. Fausböll, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen (61).

Dr. M. J. de Goeje, Interpres Legati Warneriani u. Prof. a. d. Univ.

Leiden, Vliet 15 (43).

Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Dr. H. Kern, Prof. a. d. Univ. Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., Member of Council, in London, SW, India

Office (53).

Herr Dr. Theodor Nöldeke, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els. , Kalbs-

gasse 16 (64).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France
in Paris, 2 rue de Sfax (55).

- Dr. Wilhelm Radioff, Exe, Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Dr. Leo Reinisch.k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ.Wien, VIII, Feldgasse 3 (66).

- Em. Senart, Membre de l'Institut, in Paris, 18 rue Francois 1er (56).

- Dr. F. von Spiegel, Geh. Rat, Prof. in München, Öttingenstr. 36 (51).
- Dr. Whitley Stokes, in London, SW, 15 Grenville Place (24).

- Dr. Wilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogiie, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

H.
Ordentliche Mitglieder-).

Herr Dr. W. Ah 1 ward t, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Greifswald,

Brüggstr. 28 (578).

- Dr. Friedrieh Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Herzberger
Chaussee 59 (1124).

- Dr. Carl von Arnhard, in München, Wilhelmstr. 16 (990).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-
mitgliedern proklamiert worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete
Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Personalnachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Oskar Asböth, Prof. a. d. Univ. Budapest (13C8).
- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, VII,

Erzsebetkörut 9 (804).

- Dr. Johannes Baen sch-Drugu lin
, Buchhändler u. Bochdrnckereibesitzer

in Leipzig, Königstr. 10 (1291).

- Lic. Dr. B. Baentsch, Prof. a. d. Univ. Jena, Lichtenhainer Str. 3

(1281).

- Dr. theo], et phil. Friedrich Baethgen, Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ.
Berlin, in Robrbach 1>. Heidelberg (961 .

- Dr. theol. et phil. Otto Bardenhewer, Erzbisch. Geistl. Rat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. Merlin. N, Weissenburger Str. 6 (835).
- Wilhelm Barthold. Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4»e Linie, 7 (1232).

- Dr. Christian Bart holomae, Prof. a. d. Univ. Giessen, Alicestr. 13 (955).
- Rene Basset, Correspondant de l'Instiiut, Directeur de l'Ecole Superieure

desLettres in Alger-Mustapha, nie Dcnfert Roehereau, Villa Louise (9

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. a. d. Univ. Berlin. Bohenzollern-
str. 22 (704).

- Dr. A. Baumgartner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-Tüllingen (Postamt
Stetten), Baden (1063).

- Dr. Anton Baumstark, in Rom, Camposanto dei Tedeschi presso S. Pietro,

17 Villa della Segrestia (1171).

- Dr. C. H. Becker, Privatdocent a. d. Univ. Heidelberg, Klosestr. 9 (1261).
- Lic. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Palaststr. 4

(1263).
- Dr. theol. Georg Behrmann, Senior u. Hauptpastorin Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Waldemar Belck, in Frankfurt a/M., Oederweg 59 (1242).
- Cecil Bendall, Prof. in Cambridge (England), 105 Castle Street (1360).

Dr. Max van Berchem, in Crans, Celi^ny (Schweiz) (1055).
- A. A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brückenstr. 45 (940).

Dr. A. Bezzenberger, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Aber Str. 25, 2. Stiege,

1. Stock (573).
- Dr. Th. Bloch, Indian Museum. Calcutta (1194).

Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).
- Dr. Louis Blu me n th al , Rabbiner in Berlin, C, An der Schleuse 5 (1142).

- Dr. Alfr. Boissier, in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (125

- A. Bourguin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008).
- Dr. Edvard Brandes, in Kopenhagen, O, Skioldsgade 8 (764).

- Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. \\ ürzburg, Sanderring 20 III (1176).

The Rev. CA. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).

Herr Dr. Carl B r o c k elma n n , Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr. , Rhesa-

str. 9 (1195).

- Dr. Paul Brönnle, 73 Burdett Avenue, Westcliff-on-Sea, Essex. England

(1297).
- Ernest Walter Brooks, in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).

- Dr. Karl Brugmann, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Scbillfcr-

str. 7 II (1258).
- Dr. Rudolf Ernst Brünnow, in Bonn, Coblenzer Str. 96 (1009).

- Dr. theol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i II., Benthofstr. 17

(917).

- E. A. Wallis Budge, Litt. D., F. S.A., Assistant Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London, WC (1033).
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Herr Dr. Krauts Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 28E (920).
- Dr. Moses Buttenwieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, 0.

,

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland, Lektor a. d. Univ. Utrecht, Buys Ballotstr. 17 (1239).
- Guido Freiherr von Call, k. u. k. Wirkl. Geh. Rat und k. k. Handels-

minister, in Wien. I, Postgasse 8 (822).

The Right Rev. Dr. L. C. Casartelli, M. A., Bishop of Salford, St. Bede's

College, Manchester, S.W. (910).

Herr Abbe Dr. J. B. Chabot, in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, Wirkl. Staatsrat, Exe., Prof. d. hebr. Spr. n. Litt.

a. d. Univ. St. Petersburg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Dr. Ph. Colin et, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Grammatik a. d. Univ.

Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Prof. am Bryn Mawr College in Bryn Mawr, Pa.,

U. S. A. (1067).

Dr. August Conrady, Prof. a. d. Univ. Leipzig (1141).
- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX,

Monhauptstr. 12 (885).

Dr. phil. et jur. Graf Heinrich C o u d e n h o v e - K a 1 e r g i , k. u. k. Legations-

sekretär a. D., Schloss Ronsperg i. Böhmen (1337).

Dr. James A. Crichton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am Theol. Seminary in Chicago, 111., U. S. A.,

45 Warren Avenue (923).
- P. Jos. Dahlmann, S. J., in Luxemburg, Bellevue (1203).
- Dr. T. Witton Davies, B. A., Prof. am University College, Bangor (North

Wales) (1138).

Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 14 (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).

Dr. Hartwig Derenbourg, Membre de l'Institut, Prof. a. d. Ecole speciale

des langues orientales Vivantes in Paris, 30 avenue Henri-Martin (666).
- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).

Richard Dietterle, in Firma Dietterle & Logan, Kairo und Alexandrien

(1364).
- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung a. d.

Univ. Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

The Rev. Sam. R. Driver, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Rene Dussaud in Paris, 133 avenue Malakoff (1366).
- Dr. Rubens Duval, Prof. am College de France in Paris, 11 rue de Sontay

(1267).
Dr. Rudolf Dvorak, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, III, 44, Kleinseite,

Brückengasse 26 (1115).
- Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Antiquarium u. Privatdocent a. d.

Univ. in München, Schraudolphstr. 14 (1130).
- Dr. J. Eggeling, Prof. d. Sanskrit a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place

(763).

- Dr. Karl Ehrenburg, Privatdocent f. Geographie in Würzburg, Parade-
platz 4 (1016).

- Dr. Adolf Erm an, Prof. a. d. Univ. Berlin, Steglitz, Friedrichstr. 10/ 11 (902).
- Dr. Carl Hermann Et he, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).

- Dr. Julius Euting, Geh. Regierungsrat, Honorarprof. u. Direktor d. Kais.

Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).
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Herr Edmond Fagnan, Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger, 7 rue

St. Augustin (963).

- Dr. theol. et phil. Winand Fell, Prof. a. d. Univ. Münster i/W. , Heis-

str. 2 a (703).
- Dr. Richard Fick, Bibliothekar der kgl. Bibliothek zu Berlin, Neuendorf

b. Potsdam (1266).
- Louis Finot, Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes , 28 rue Yauquelin,

Paris, 5e arrt (1256).
- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Mozartstr. 4 (1094).
- Dr. Johannes Flemming, Oberbibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek in Benin,

Weberstr. 3 (1192).
- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Cöln a/Rh.,

Rolandstr. 82 (1228).
- Dr. Siegmund Fraenkel, Prof. a. d. Univ. Breslau, XIII, Augustastr. 81 I

(1144).
- Missionar August Hermann Franke, in Leh, via Kashmir, Indien (1340).
- Dr. R. Otto Franke, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Mittelhufen,

Hermannall^e 5 (1080).

- Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).
- Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Theological Seminary of

America, 531—535 West 123 rd Street, New York City (1356).
- Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminar-Oberlehrer in Cöpeniek (1041).
- Dr. Riehard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).
- Dr. M. Gaster, Chief Rabbi, Mizpali, 193 Maida Vale, London, W (1334).

Dr. Lucien Gautier, Prof. in Genf, Grande Boissiere (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).
- Dr. H. D. van Gelder, in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW, Lübecker Str. 40 (1090).
- Dr. H. Geizer, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Kahlaische Strasse 4

(958).

- Direktor C. E. Gernandt, in Stockholm, Strandvägen 43 (1054).
- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek u. Privatdocent

a. d. Univ. Wien, XIX/l, Prinz Eugenstr. 13 (1035).
- N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann Gies, 1. Dragoman u. Legationsrat bei der kais. deutschen

Botschaft in Constantinopel, Pera (760).
- Dr. Friedrich Giese, Oberlehrer in Constantinopel, Deutsche Realschule

(1313).
- Dr. phil. et theol. F. Giesebrecht, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Ziegelstr. 11 III (877).
- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).
- Dr. Ignaz Goldziher, Prof. a. d. Univ. Budapest, VH, Hollö-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New
York, 169 West 93 rd Street (1050).

- Dr. G. Buchanan Gray, 23 Norham Koad, Oxford (1276).
- Dr. Louis H. Gray, 53 Second Ave., Newark, N.J., U. S. A. (1278).
- Dr. George A. Grierson, C. I.E., Rathfarnham, Camberley, Surrey (1068).

Dr. Eugenio Griffini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Dante 7

(1367).
- Dr. theol. et phil. Julius Grill, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. phil. Hugo Grimm, Vikar in Tübingen, Wilhelmstr. 2 II (1357).
- Dr. H. Grimme, Prof. a. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184).

Dr. Wilhelm Grube, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Haiensee, Joachim

Friedrichstr. 57 (991).
- Dr. Max Grünert, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, II, Gersten-

gasse 17 (873).

- Dr. Albert Grünwedel, Prof., in Gross-Lichterfelde, Albrechtstr. 8 (1059).

- Lic. Dr. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Körnerplatz 7 II (919).
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Herr Jobannes Haar dt, Pfarrer in Wesel (1071).

- cand. phil. Johannes Haferbier, in Osnabrück, Uhlandstr. 17 I (1354).

- stud. phil. or. Premysl Hajek, in Kralup a. d. Moldau, No. 40 (1300).

- Dr. J. Halivy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes

Ktudes in Paris, 26 rue Aumaire (845).

- Dr. Ludwig Hai Her, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof. a. d. Univ. Groningen (941).

- Dr. Albert von Harkavy, kais. russ. Staatsrat, Bibliothekar der kais.

öffentl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).

- Otto Harrassowitz, Buchhändler, Konsul von Venezuela, Leipzig (1327).

- Dr. Martin Hart mann, Prof., Lehrer d. Arabischen am Seminar für Orient.

Sprachen zu Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, Wilhelmstr. 9

(802).

- Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins University in Baltimore,

Md., U. S. A. (15. Mai bis 15. September in Görlitz) (1328).

- Jakob Haus beer, Prof. am Gymnasium in Zürich, V, Bergstr. 137 (1125).

- Dr. Aug. Heider, in Greifswald, Steinbecker Str. 14 (1330).

- stud. rer. Orient. Adolph H. Heibig, in Berlin, NW 7, Dorotheenstr. 36 III

(1350).
- Dr. Joseph Hell, Privatdocent a. d. Univ. München, Wolfratshausener

Str. 24 a II (1358).

- P. Dr. Joh. Heller, Prof. in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

- Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln,

Wiesenstr. 13 (1247).

- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).

- Dr. David Herzog, Docent a. d. deutschen Univ. in Prag, Smichow,

Palackystr. 40 (1287).

- A. Heusler , V. D. M., von Berlin verzogen, derz. Aufenthalt unbek. (1156).

- Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7

(1280).
- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. Breslau, Monhauptstr. 14 (950).

- Dr. H. V. Hilprecht, Prof. a. d. Univ. von Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).

- Dr. Valentin Hintner, k. k. Schulrat u. Prof. i. R. in Wien, HI/3,

Heumarkt 9 (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Docent a. d. Univ. London, NW, 14 Randolph

Gardens (995).

- Dr. Friedrich Hirth , Prof. a. d. Columbia University, 501 West 113th Street,

New York, U. S. A. (1252).

- Dr. G. Hoberg, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Dreisamstr. 25 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, in Oxford, 8 Northmoor Road (818).

The Rev. Prof. P. Holler, B. D. , Dean of the Oriental Seminary, Lyceum
Hall, Harvard Sq., Cambridge, Mass., U. S. A. (1321).

Herr Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburg i/B., Friedrichstr. 13 (934).

- Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, SchwabingerLandstr. 50 (841).

- Dr. Edward Washburn Hopkins, Prof. a. d. Yale University, 299 Lawrence

Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 20 (1066).

- Lic. Aladar Hornyänszky, Prof. in PozsoDy, VörÖ3marty-Gasse 1 (1314).

- Dr. Josef Hör o vi tz, Privatdocent a. d. Univ. Berlin, NW, Altonaer Str. 33

(1230).
- Dr. M. Horten, in Bonn, Schlossstr. 45 (1349).

- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).

- Clement Huart, franz. Konsul, Secretaire-interprete du gouvernement,

Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes in Paris,

43 rue Madame (1036).
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Herr Dr. Heinrich Hübsclim ann , Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Ruprecbts-

auer Allee 31 (779).

- Dr. E. Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Ludwig Wuchcrorstr. 78
(94G).

Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia University, IG Hi^li-

land Place, Yonkers, N. Y., U. S. A. (1092).

Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Bismarekstr. 30 (1127).

- Dr. Hermann Jacobi, Prof. a. i. Univ. Bonn, Niebuhrstr. 59 (791).

Dr. Alfred Jahn, Prof. in Brunn, 1. deutsches Staatsgymnasiuni (1347).

- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Seydelstr. 26 (820).

- Dr. Wilhelm Jahn, Privatgelehrter, in Bremen, Parkallee 53 (13G3).

- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Frankfurter Str. 54(1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
- cand. phil. Theodor Jordanescu, in Halle a/S., Friedrichstr. 7 (1365).

Dr. Ferdinand Justi, Geheimrat, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Barfüsser-

thor 32 (561).

Dr. Th. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Legat. Warner., in Leiden, Laat
de Kanterstr. 5 (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).

- Lic. Dr. Paul E. Kahle, Pastor in Kairo. Deutsche Schule (1296).
- Dr. Georg Kampf fmeyer, Privatdocent a. d. Univ. Halle a /S., Advokaten-

weg 48 (1304).

Dr. Adolf Kamphausen, Prof. a. d. Univ. Bonn, Weberstr. 29 (462).

- Dr. Felix Kau ffmann, in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).

- Dr. Emil Kautzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Wettiner Str. 31 (621).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).
- Dr. Charles P. Kent, Prof. a. d. Yale University in New Havcn, Conn.

(1178).

- Dr. Friedrich Kern, in Berlin, Potsdamer Str. 121b (1285).

- Lic. Dr. Konrad Kessler, Prof. a, d. Univ. Greifswald, Langestr. 72 (875).

- Dr. Franz Kiel hörn. Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Hainholzweg 21 (1022).

- Dr. G. Klein, Prof., Rabbiner in Stockholm, Strandväiren 49 (931).

- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. Kurt Klemm, in Gross -Lichterfelde, Ferdinandstr. 3 (1208).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).

- Dr. Kaufmann Kohler, President of Hebrew Union College, 301G Stanton

Avenue, Cincinnati, O., U. S. A. (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner, Prediger der israelit. Religionsgemeinde in

Budapest, VII, Holl6-utcza 4 (656).

- Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 44 West
58*b Street (1219).

- Dr. Paul v. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3 Rotte

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
- Dr. phil. et theo]. Eduard König, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer

Str. 89 (891).
- Dr. Sten Konow, Docent a. d. Univ. Christiania, Munkedamsveien 55 B

(1336).
- Dr. Alexander Koväts, Prof. d. Theol. am röm.-kathol. Seminar inTemesvar,

Ungarn (1131).
- Dr. phil. F. Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern in Sachsen (1303).

- Dr. J. Krcsmarik, Reichstagsabg., in Budapest, II, Ilona 6 (1159).

- Dr. Jobannes Krengel, Rabbiner in Böhmisch-Leipa (1288).

- Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).
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Herr Rieh. G. Krüger, in Kanea (Kreta) (1326).

- Dr. Ernst Kuhn, Prof. a. d. Univ. München, Hessstr. 3 (768).

Dr. Joseph Kuhnert, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).
- Dr. Franz Kühnert, Privatdocent a. d. Uuiv. Wien, IV, Phorusgasse 7

(1109).

Dr. Ignaz Künos, Docent a. d. Univ. u. Direktor d. Orient. Akad. in

Budapest, V, Lipötkörut 13 (1283).

Dr. Hermann Kurz, Vikar in Reutlingen, Burgstr. 7 (1322).

- Dr. Geza Graf Kuun von Osdola, Exe., k. u. k. Geheimrat, auf Schloss

Maros-Nemeti, Post Deva (Ungarn) (696).

• Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar a. d. Univ. Strassburg i/Els.,

Ehrmannstr. 1 (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg, kgl. schwed. Kammerherr u. diplomatischer

Agent z. D., in München, Akademiestr. 11 (1043).

Dr. Charles Rockwell Lanman, Prof. d. Sanskrit a. d. Harvard University,

9 Farrar Street, Cambridge, Mass., U. S.A. (897).
- Dr. Michael Max Lauer, Geh. Regierungsrat u. Schulrat in Stade (1013).
- Dr. Berthold Lauf er, in Cöln a/Rh., Hohestr. 25 (1308).
- Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46

(868).

• Dr. jur. et phil. C. F. Lehmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, W. 50, Mar-
burger Str. 6 III r. (1076).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.
d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

- L. Leriche, französ. Vice-Konsul in Rabat, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 71

(1243).
- Dr. Bruno Liebich, Prof. a. d. Univ. Breslau, XIII, Kaiser Wilhelm-

str. 53 (1110).

Dr. theol. et phil. Ernest Lindl, Privatdocent in München, Theresien-

str. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lind n er, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Cröbern b. Gaschwitz (952).

Dr. phil. Enno Littmann, Univ. Library of Princeton, N.J., U. S. A.,

14 Nanau Street (1271).

stud. phil. Rudolf Lübbecke, in Leipzig, Grassistr. 28 (1362).

Warmund Freiherr Loeffel ho lz von Co lb e rg , in Dachau b. München,
Villa Katharina, Holzgarten (1294).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. in Erlangen, Lö'wenichstr. 22 (1007).
Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Rostock i/M. , St. Georgstr. 4

(1352).
- Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kö'nigl. Wein-

berge, Krameriusgasse 40 (1006).
- Jacob Lütschg, Sekretär d. kais. russ. Konsulats in Bochara (865).

Sir Charles Lyall, K.C.S.I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdon eil, M. A., Prof. d. Sanskrit a. d. Univ.

Oxford, 107 Banbury Road (1051).
- Dr. Eduard Mahl er, Prof. a. d. Univ. und Custos am Ung. National-

museum in Budapest (1082).
- Dr. Oskar Mann, Prof. u. Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

X 58, Weissenburger Str. 28 (1197).
- Dr. phil. Traugott Mann, in Bielefeld (1345).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024).
- Ernst C. Marre, Schriftsteller, in Leipzig, Brandvorwerkstr. 22 (1311).
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Herr Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943).
- Michael Maschanoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, in Nymegen, Barbarossastraat 76 (270).
- Em. Mattson, fil. kand.. in Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341).
- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).
- Norman McLean, Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge

(England) (1237).
- Dr. A. F. von Mehren, Prof. in Fredensborg b. Kopenhagen (240).
- Dr. A. Herz, Geh. Hofrat, Prof. d. Theol. in Heidelberg, Bunsenstr. 1 (537).
- Dr. Eduard Meyer, Prof. a. d. Univ. Berlin, Gross-Lichterfelde, Mommsen-

str. 7/8 (808).
- Dr. Leo Meyer, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, ord. Honorarprof. in Göttingen,

Hanssenstr. 9 (724).

- Dr. theol. L. H. Mills, Prof. of Zend Philology a. d. Univ. Oxford,
19 Norham Road (1059).

- Dr. phil. Eugen Mittwoch, in Berlin, NW, Kirchstr. 12 (1272).
- stud. phil. Paul Cunillo Möbius, in Leipzig, Stermvartenstr. 40 IV. r.

(1312).
- Dr. George F. Moore, Prof. of Theology in Andover, Mass., U. S. A. (1072).
- Dr. J. H. Mordtmann, kais. deutscher Konsul in Smyrna (807).
- Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Constantinopel, Cantardjilar (1170).
- Dr. Ferdinand Mühlau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. a. d.

Univ. Kiel, Beseleraliee 53 (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh, Dean Park House (473).

Herr Dr. D. H. Müller, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien , VIII, Feld-

gasse 10 (824).

- Dr. Edmund Müller- Hess, Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).
- Dr. Carlo Alfonso Nallino, Prof. a. d. kgl. Univ. zu Palermo, Piazza

Valverde 1 (1201).
- Dr. med. Karl Narbeshuber, in Sfakes, Tunisien (1275).

Dr. Julius von Negelein, Privatdocent a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Freystr. 5 II. 1. (1361).

Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle, Prof. am ev. theol. Seminar zu
Maulbronn (805).

- Dr. theol. Wilhelm Anton Neumann, Prof. a. d. Univ. Wien, IX, Garnison-

gasse 18 (518. 1084).
- Dr. George Karel Niemann, Prof. in Delft (547).

Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els.. Thomasgasse 3 (853).

- Dr. Heinrich Nützel, Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in Berlin, N,

Elsasser Str. 31 (1166).
- Dr. J. Oestrup, Docent d. semit. Sprachen a. d. Univ. Kopenhagen, N,

Nörrebrogade 42 (1241).
- Dr. H. Oldenberg, Prof. a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 92 (993).

- Rob. Olsen, luther. Pfarrer in Hjörundfjord (Norwegen) (1286).

- J. van Oordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224).

Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Legationsrat beim deutschen General-

konsulat in Kairo (1229).
- Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin, W, Bülowstr. 55 I (1264).

- Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernouliistr. 6 (707).

- Dr. F. E. Peiser, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Schönstr. 18a I (1064).

- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(1214).
- Max Pesl, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309).

- Dr. theol. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingel-

gasse 1 (1189).
- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtuerweg 2 (1209).

- Dr. Carl Philipp, in Berlin, SW, Kleinbeerenstr. 20 (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, N. J, U. S. A. (913).
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Herr Dr. Richard Pi et sc lim ann , Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Baurat Gerberstr. 2 (901).

Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum, in London, W, 38 Bloomfield Road, Maida
Hill (1017).

- Dr. Richard Pischel, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, in

Haiensee, Joachim Friedrichstr. 47 (796).

Dr. lsidor Po Hak, Privatdocent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k.

Univ.-Bibliothek (1317).

Dr. jur. et cand. theol. Oskar Pollak, in Innsbruck, Universitätsstr. 8

(1342).
- Dr. Samuel Poznanski, in Warschau, Plomackie 7 (1257).

- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Halle a/S. , Freiimfelder Str. 6

(685).

Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz (Steiermark), II, Leonhard-

str. 143 (1160).

- Johann Preuss, Geistl. Lehrer am Grossherzogl. Gymnasium in Karls-

ruhe i/B., Bürklinstr. 5 III (1359).
- Dr. Eugen Prym, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer Str. 39 (644).

- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Prinz Albrechtstr. 5

(1200).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough , in Ongole, Madras Presidency,

Indien (1301).

Herr Dr. H. Reckendorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34

(1077).
- Dr. Hans Reichelt, in Baden b. Wien, Neugasse 23 (1302).

- Dr. theol. et phil. C. Rein icke, Prof. in Wittenberg (871).

- Dr. Julio Nathanael Reuter, Docent a. d. Univ. Helsingfors , Fabriks-

gatan 21 (1111).
- H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin, W, Köthener Str. 4 (1306).
- Peter Rheden, Prof. am Collegium Vincentinum in Brixen (Tirol) (1344).

- P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. d. Theol. a. d. deutschen Univ. in Prag, III,

Carmelitergasse 16 (1154).
- Dr. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Grindelallee 188 (1331).

- Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005).
- Paul Ritter, Privatdocent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4

(1295).

Dr. James Robertson, Prof. a. d. Univ. Glasgow, 7 the University (953).

- Dr. Johannes Roediger, Geh. Regierungsrat. Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüsserthor 19 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drew Theological Seminary in

Madison, N. J., U. S. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Docent a. d. Univ. Bern (857).

- Baron Victor von Rosen, Exe, Prof. a. d. Univ. u. Akademiker in St.

Petersburg, Wassili-Ostrow, 7*e Linie, 2 (757).

Dr. Arthur von Rost hörn, Legationsrat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar.

Gesandtsch. (1225).

Dr. Gustav Rothstein, Gymnasial - Oberlehrer in Friedenau b. Berlin,

Kirchstr. 8 (1323).
- Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Rothstein, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.

r

Karlstr. 4 II (915).

Dr. Max Rottenburg, in Nyirejzyhaza, Ungarn (1212).

- Dr. William Henry Denham Rouse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).

D. F. Rudlof, Superintendent in Wangenheim b. Gotha (1048).
- Dr. Franz Rfihl, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 I (880).
- Dr. Ed. S ach au, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, W,

Wormser Str. 12 (660).
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Herr Carl Saleinann, Exe, Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. <l. \\i.-~-.,

Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

Dr. Friedrich Sarre, Prof. in Berlin, W, Kurfürstendamm 25 (1329).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).

- Dr. Wilhelm Sehenz, kgl. Geistl. Hat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-
burg, St. Aegidienplatz, C, 18 II (1018).

- Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Ungererstr. 18 11(1122).
- Celestino Schiaparelli, Prof. d. Arabischen a. d. Univ. Rom, 5 Piazza

dell' Esquilino (777).

A. Houtum Sc li i n dler, General in persischen Diensten, General-Inspektor

der Telegraphen, in Teheran (1010).
- Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. in Stift Heiligenkreuz bei

Wien (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y., u.

Director of the American School of Archaeology in Jerusalem (1299).
- Dr. Richard Schmidt, Privatdocent a. d. Univ. Halle a/S., Lessingstr. 17

(1157).
- Dr. Leo Schneedor fer , k. k. Hofrat, Prof. d. Theol. a. d. deutschen

Univ. in Prag, I, 234 (862).

- Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar d. Univ.-Bibliothek

in München, Giselastr. 7 (1128).

- Dr. Eberhard Seh rader, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. W. Seh raui ei er , Admiralitätsrat, in Tsingtau (976).

- Dr. Paul Schroeder, kais. deutscher Generalkonsul für Syrien, Beirut (700).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximilians-

platz 13 II (905).

- Dr. Friedrich Schult hess, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Schildweg 21

(1233).
- Lic. Dr. Friedrich Schwally, Prof. a. d. Univ. Giessen , Frankfurter

Str. 40 (1140).
- Dr. Paul Schwarz, Prof., in Charlottenburg b. Berlin, Berliner Str. 60

(1250).

Dr. Jaroslav Sedläcek, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow,

Hussstr. 13 (1161).
- Dr. med. Ernst Seidel, approb. Arzt in Oberspaar b. Meissen, Dresdner

Str. 58 d (1187).
- Dr. Christian Friedrich Seybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).
- Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).
- Dr. Richard Simon, Privatdocent a. d. Univ. München, Kaulbachstr. 87 II

(1193).
- David Simon sen, Prof. in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Bühlstr. 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Sm i th , Prof. am Amherst College in Amherst,

Mass. (918).
- Vincent Arthur Smith, M. A., Hazelwood, the Park, Cheltenham, England

(1325).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Prof. in Batavia, Java (1019 .

- Dr. phil. Moritz Sobernheim, in Berlin, W, Königin Augustastr. 28

(1262).
- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227).

- Dr. Wilhelm Spiegelberg, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Twinger-

str. 16 (1220).
- Jean H. Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, in Vufflens-la-Ville, Canton

de Vaud (Schweiz) (1065).
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Herr Dr. Keinhold Baron von Stackeiberg, Doeent am Lazarewschen Institut

in Moskau (1120).
- Dr. phil. Freih. Alexander v. Stael-Holstein, in Göttingen, Schildweg 36

(1307).
- Dr. Rudolf Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

- Dr. Mark Aurel Stein, Inspector-General of Education and Archajological

Surveyor, NW. Prontier Province and Baluchistan, in Pesbawar, Indien

(1116).
- Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Waldstr. 54 (1060).

P. Placidus Steininger, Prof. d. Theol. in der Benediktiner- Abtei

Admont (861).
- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin, O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

The Rev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).

Herr Lic. Dr. Sten Edvard Stenij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors , Frederiks-

gat. 19 (1167).
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).

- Lic. Dr. Carl Steuernagel, Privatdocent a. d. Univ. Halle a/S., Kron-

prinzeDStr. 42 (1348).

Curt Steyer, Gymnasial-Oberlehrer in Chemnitz, Enzmannstr. 8 (1353).

Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. a. d. Univ. Berlin, in Gross-

Lichterfelde, Ringstr. 98 (977).

Dr. Maximilian Streck, Privatdocent a. d. Univ. Berlin, SW, Nostiz-

str. 13 (1259).
- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d Univ. Leipzig, Connewitz , Siidstr. 115

(1103).

Georges D. Sursock, Diagoman d. kais. deutschen Konsulats in Beirut

(1014).

Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Kilchberg b. Zürich

(1248).

Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- Dr. Jyun Takakusu, in Tokio, Kogiinachi 35 (1249).

Dr. A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Rbzk. Münster (568).

Dr. Einilio Teza, Prof. a. d. Univ. Padua, Santa Lucia 5 (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal, Muir Central College in Allahabad, Indien (781).

- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217).
- Chailes C. Torrey, Prof. in New Haven, Conn., U.S. A. (1324).

Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl., Kammerherr Sr. Maj. d.

Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Rud. Uli mann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhausen in Mittelfranken,

Bayern (1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Nieder-

lande) (130).
- Dr. Herrn. Vämbery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19

(672).
- Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent a. d. Univ. Münster i/W., in Crefeld,

Oberdiessemer Str. 136 (1207).
- Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tübingen, Hechinger Str. 20 (1185).

- Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).
- Arthur Y e n i s , M. A., Principal, Sanskrit College in Benares (1143).
- Dr. J. Ph. Vogel, Archäologie al Surveyor, in Lahore, Indien (1318).

- Dr. II. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalder Str. 127 (1146).
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Herr Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Tragheimer
Kirchenstr. 8 (1234).

- Lic. Dr. Karl Völlers, Prof. a. d. Univ. Jena, Westendstr. 33 (1037).
- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hober Weg 12 (921).
- Oscar Wassermann, in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdeacon A. William Watkins, in Durbam, The College (827).
Herr Dr. pbil. Gotthold Weil, in Berlin, Lessingstr. 16 (1346).

- Dr. F. H. Weiss ba cb, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Privat-

docent a. d. Univ. zu Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).
- Dr. Julius Wellhausen, Geh. Kegierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (832).

- Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 1 (1332).
- Lic. Dr. Gustav Westphal, Privatdocent a. d. Univ. Marburg i/H.,

Ritterstr. 13 (1335).

- Dr. Karl Fr. Weymann, Lehramtspraktikant in Hagsfeld b. Karlsruhe i/B.

(1279).
- Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).
- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Wagnergasse 111 (744).

Dr. Hugo Winckler, Privatdocent a. d. UDiv. Berlin, in Wilmersdorf
b. Berlin, Bingerstr. 80 (1177).

- Dr. Ernst W indisch, Geh. Hofrat, Prof. d. Sanskrit a. d. Univ. Leipzig,

Universitä'tsstr. 15 (737).

Dr. Moriz Wintern itz, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,
Chodengasse 5 (1121).

U. Wogihara, z. Z. in Strassburg i/Els., Schoehstr. 11 111 (1319).
- Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosophy, Harvard University,

in Boston, Mass., U. S. A., 2 Chestnut Street (1333).

The Rev. Charles H. H. Wright, D. D. , M. A., Ph. D., in London, SW, 90
Bolingbroke Grove, Battersea (553).

Herr W. Aldis Wright, B. A., in Cambridge, England, Trinity College (556).
- Dr. theol. et phil. Karl August Wünsche, Prof., in Dresden, Albrecht-

str. 15 II (639).

stud. jur. Arthur v. Wurzbach, in Laibach, Rain 10 (1351).

- Dr. Theodor Zachariae, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Händelstr. 29 (1149).
- Dr. theol. et phil. Josef Zaus, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, III,

Josefsgasse 43 (1221).
- Dr. Karl Vilhelm Zettersteen, Prof. a. d. Univ. Upsala, Kungsgatan 65

(1315).

Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Johannisallee 11 (1151).

Dr. Josef Zu baty, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakobs-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten 1
):

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Opernplatz (12).

„ Bibliothek des B ened ic tinerstif ts St. Bonifaz in München,

Karlstr. 34 (18).

„ Bodleiana in Oxford (5).

The St. Xavier's College, Fort, Bombay (9).

Die Grossherzog 1. Hofbibliothek in Darmstadt (33).

„ k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Das St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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Das Deutsche evangelische Institut für Altertumswissensch.
des hl. Landes in Jerusalem (47).

Die Bibliothek der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelgasse 3 (48).

Das Fürstlich Hohenzollernsche Museum in Sigmaringen (1).

The New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (44).

„ Owens College in Manchester, England (30).

„ Princeton University Library in Princeton, N.J., U. S. A. (46).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

The Union Theological Seminary in New York (25).

Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).

„ Kais. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig, Beethoven-

str. 4 (6).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

„ Kais. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

„ Kais. Universitäts- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els. (7).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Schriftenaustausch der D. M. Gesellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften u. s. w. , die mit der D. M. G. in

Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe

der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmässig erhält.

* bedeutet, dass die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abhandlungen liefert.

+ bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften u. s. w. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift. Mit den Gesellschaften u. s.w., die in [ ] ein-

geschlossen sind, schweben z. Z. Verhandlungen über die von ihnen an die D. M. G. zu
liefernden Schriften. 1

)

*1. Het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Bb 901.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 90

l

a
.

Verhandelingen. Bb 901 n. 4°.

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4°.

*2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Abhandlungen, Philolog. u. historische. Ae 5. 4°.

Sitzungsberichte. Ae 165. 4°.

1) Die Liste ist nach dem Stande der augenblicklichen Ermittelungen gegeben.
Ergänzungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
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3. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Willielmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Oa 256. 4°.

*4. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, C 2, Am Zeughaus 1.

Mittheilungen des Seminars für Or. 8pr. Bb 825.

Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.

[5. Die Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische Sprachen
in Berlin, W 35, Potsdamer Str. 42. — Bb 935. 4°.|

G. Al-Machriq, Revue catholique Orientale, in Beyrouth (Syrien). — Bb 818.

*7. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.

8. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, a ßruxelles.
Analecta Bollandiana. Ah 5.

9. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.
Ertekezesek. Ae 96.

Nyelvtudomanyi Közlemenyek. Ae 130.

Kapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

10. Die Redaktion der „ Revue Orientale", Herrn Dr. Bernhard Munkäcsi,

in Budapest, VI, Szondy-utcsza 9.

Kcleti Szemle. Revue Orientale. Fa 76.

11. The Khedivial Library in Cairo.

*12. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
Journal. Part 1 und Part III. Bb 725.

Proceedings. Bb 725 c
.

Bibliotheca Indica. Bb 1200.

13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 760.

14. Das R. Istituto di Studi superiori in Florenz, Piazza San Marco 2.

Accademia Orientale. Bb 1247. 4°.

Collezione scolastica. Bb 1247 a
.

*15. Societä asiatica italiaria in Florenz, Piazza S. Marco 2.

Giornale. Bb 670.

16. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Gott in gen.

Nachrichten. Ae 30.

17. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrata, Nh 200»).

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Nh 201.

*18. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indie im Haag.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I. Bb 608.

19. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haar lern. — Ia 135.

20. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur:

Dr. Max Grunwald, Rabbiner, Wien XV, Turnergasse 22.

Mitteilungen. Oc 1000.

21. Die Ecole Francaise d'Extreme-Orient in Hanoi.
Bulletin. Bb 628. 4°.

22. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
Journal de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 60. 4 U

.

Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 61. 4°.

23. Die Revue Biblique Internationale in Jerusalem. — Ia 125.

*24. Das Curatorium der Universität in Leiden.
Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit

Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

b
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25. Die Zeitschrift T'oung-pao in LeideD. — Bb 905. 4°.]

1 26. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig. — Ha 5.

27. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. — Ia 140.

Miftheilungen und Nachrichten des D. P.-V. Ia 140 a
.

f28. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

29. The Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in London, W,
3 Hanover Square.

Journal. Oc 175. 4°.

30. The Society of Biblical Archaeology in London, WC, Bloomsbury,

37 Great Russell Street.

Proceedings. Ic 2290.

*31. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W,
22 Albemarle Street.

Journal. Bb 750.

*32. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row.
The Geographical Journal. Oa 151.

33. Das Athenee oriental in Löwen.
Le Museon. Af 116.

*34. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philo?.-philolog. Classe. Ae 10. 4°.

*35. The American Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

*36. Die Ecole speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, rue

de Lille.

Publications de l'Ecole des L. O. V. Bb 1250. 8°. 4°. 2°.

Bibliotheque de l'Ecole des L. O. V. Bb 1119
t

50
37. Das Musee Guimet in Paris.

Annales. Bb 1180. 4°.

Annales (Bibliotheque d'Etudes). Bb 1180». 4°.

Revue de l'Histoire des Religions. Ha 200.

38. Die Revue Archeologique in Paris, 2, rue de Lille. — Na 325.

39. Die Revue de l'Orient Chretien in Paris. Redaktion z. Z. in Fresnes-
les-Rungis (Seine). — Ia 126.

[*40. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.]

41. Die Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de lTnstitut.

Journal Asiatique. Bb 790.

*42. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
Bulletin. Ae 65. 4°.

Memoires. Ae 70. 4°. [Bisher nicht vollständig.]

30
Bibliotheca Buddhica. Eb 2020.
BvgocvTiva Xqovlku. Eg 330. 4°.

Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

demie Imp. d. sciences de St.-Petersbourg. Oc 263. 4°.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

*43. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
H3BtcTia. Oa 42.

Othctb. Oa. 43.

3anncKH ... Ho OTÄ"fe:ieHho STHorpadjin. Oa 48.
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[44. Die Societe d'Areheologie et de Numismatique in St. Petersburg.]

45. The American Philosophical Society in Philadelphia, 104 South
5*h Street.

Proceedings. Af 124.

4G. Studi italiani di filologia indo-iranica in Pisa. — Eb 827.

*47. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
Kendiconti. Memorie della Classe di scienze morali, storiche e

rilologiche. Ae 45.

Atti (Kendiconti delle sedute solenni). Ae 45 a. 4°.

48. Die Zeitschrift Bessarione in Rom, Piazza S. Pantaleo No. 3. — Bb 60C.

49. The China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
Journal. Bb 765.

50. The Director General of Archajology in India in Simla.
*51. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.

The Journal of the College of Science, Imperial University of

Tokyo, Japan. P 150. 4°.

Calendar. Ae 74.

52. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
Transactions. Fg 100.

*53. Die Königl. Universitätsbibliothek in Upsala.
Sphinx. Ca 9.

Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften. Auch Af 155.

*54. The Bureau of Ethnology in Washington.
Bulletin (bisher in der Bibliothek auf verschiedene sachliche Ab-

teilungen verteilt).

Annual Report. Oc 2380. 4°.

55. The Smithsonian Institution in Washington.
Annual Report of the Board of Regents. Af 54.

*56. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzungsberichte. Philosoph.-histor. Classe. Ae 190.
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nh 170.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

57. Die Numismatische Gesellschaft in Wien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 135. 4°.

Numismat. Zeitschrift. Mb 245.

58. Die Mechitaristen-Congregation in Wien, VII, Mechitaristengasse 4.

Handes amsoreay. Ed 1365. 4°.

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London, SW, Whitehall, Downing Str.

Die Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen (auch die „Abhandlungen").

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von

den Geschäftsführern. I—LIX. Band. 1847—1905. 824 M. (I. 8 .1/.

II.—XXI. k 12 M. XXII.—LVII. a 15 .U. LVIII. u. LIX. ä 18 M.)
(Für Mitglieder der D. M. G. 538 M. 50 Pf.)

Früher erschien und -wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr

1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3.M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 ist in den

Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV verteilt enthalten.

. Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)
Register zum XL—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 1 M. .20 Pf.)

Register zum XXI—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Register zum XLI.—L. Band. 1899. 8. 4 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Bd. 2, 3, 8—10, 25—27, 29—32 können einzeln nicht mehr ab-

gegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und

zwar auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an

werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft

auf Verlangen , unmittelbar von der Kommissionsbuchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Aus-

nahme von Band 25—27, 29

—

32, welche nur noch zum vollen Laden-

preise (ä 15 M.) abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
"Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861. Von Dr. Rieh. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867. Von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis Oktober

1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publiziert worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877.

Von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M.
il'ür Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878. Von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte

komplett: 6 M.) (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
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Zeitschrift der Deutschon Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
33. Band-':

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879. Von Dr. Krnst Kuhn und Dr.
August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. <;. 2 M
50 Pf.)

Supplement zum 34. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880. Von Dr. Krnst Kulm und

Dv.AugustMiillir. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Pur Mit-

glieder der 1). M. G. 2 M.)
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1874

bis 1875. (Fragment.) Von Richard Gosche. 8. 1905. 1 M. (Für

Mitglieder der D. M. G., die bis zum 1. Oktober 190C um seine Zusendung
ersuchen, gratis.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

Kr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichtc des Orients. Von
F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

l M. 80 Pf.) Gänzlich vergriffen.

Nr. 2. AI Kind!
,

genannt „der Philosoph der Araber-. Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Kr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen
Zarathustra's, seiner Jünger und Kachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von JM. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 1 Exemplar.

Kr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr.'Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

Kr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Litteratur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

II. Band (in 5 Kummern). 18C0— 18G2. 8. 27 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Pf.)

Kr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primuin edidit et Acthiopica latine

vertit Ant. dAbbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G
4 M. 50 Pf.)

Kr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von 31. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für .Mitglieder der I). M. G. 4 M. 50 Pf.)

Kr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ihn Kuthlbugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flügel.

1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Kr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Kach den Quellen be-

arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M. 80 Ff,
Kr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadev.i.

Buch VI, VH. VIII. Herausgegeben von H. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 M.,

für Mitglieder 2 M.
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band (in 4 Kümmern).
1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung
mit einem Maudschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen. Von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stornier. I. Äcvaläyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf)
- IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 18 M. 20 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Äcvaläyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. C,äntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.
1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von A. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.
Buch IX—XVHI. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G 12 M.) Herabgesetzt auf 9 M.,
für Mitglieder 6 M.

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G 22 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage. Von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf)
Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Von O. Blau. 1868. 9 M.

60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf)
Nr. 3. Ueber das Saptacatakam des Häla. Von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M.,
für Mitglieder 1 M.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von
Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. Martin. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf)
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.

Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten
Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VI. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

VH. Band (in 4 Nummern). 1879—1881. 8. 42 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.)

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, cdited with an Introduction,

Notes and a Präkrit-Sainskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 6 M.,

für Mitglieder 4 Af.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Saptacatakam des Häla, herausg. von Albr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M., für Mitglieder 12 M.
VHI. Band (in 4 Nummern). 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapaficaviü^atikä in den Recensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle.

1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapätika Sfttra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar. Von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. by E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893. 8. 33 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.)

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Acvaläyana, Päraskara,

Cänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)

No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

X. Band (in 4 Nummern). 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 20 Pf.)

No. 1. Die Cukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893. 8. 9 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

No. 2. Die Ävasyaka-Erzählungen, herausgegeben von Ernst Leumann.

1. Heft. 1897. 8. 1 M. 80 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

No. 3. The Pitrmedhasütras , ed. by W. Caland. 1896. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

No. 4. Die MaräthT-Uebersetzung der Sukasaptati. Marathl und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 5 M.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band (in 4 Nummern).

189S— 1902. 8. 29 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 21 M. 75 Pf.)

No. 1. Wörterbuch der Dialekte der deutschen Zigeuner, zusammen-

gestellt von Rudolf von Sowa. 1898. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)

No. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung

zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwort-

stämmen. Von Carl Meinhof. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder d. D. M. G.

6 M.)

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

Unterägypten. Von Martin Hartmann. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. G M.)

No. 4. Cändra-Vyäkarana, die Grammatik des Candrogomin .... Heraus-

gegeben von Bruno Liebich. 1902. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf.)

XII. Band.

No. 1. Über das rituelle Sütra des Baudhäyana. Von W. Caland.

1903. 8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. Anast. Neudruck. 1903. 4. 1 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M.)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.)

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Kaccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—.1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.
Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Pf., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 30 M., für Mitglieder 20 M.
Biblia Veteris Testament! aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Fase. II, quo continentur Libri Kcgum IH et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 18G2.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de numismatique

musulmane publie en langue turque, traduit de l'original par Ottocai <//

Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G
30 Pf.)
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The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oricntal Society from the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. 96 M. (Pur Mitgl. der D. M. G.
72 M.) Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.
7 M. 50 Pf.) Ild—Xtb Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. a 1 .1/. 50 Pf.) Xltb Part (Indexes). 1882. 4.

16 ML (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Xlltb Part (Critical notes)

besorgt von M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder der
D. M. G. 12 M.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St.

Petersburg, Paris, Lotidon und Oxford auf Koston der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M I

I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1869. 8. Jeder
Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)

— - V.Band. 1873. 8. 24 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M)
VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ibn Ja'is, Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände
1S76—1886. 4. 117 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.) Herab-
gesetzt auf 72 M„ für Mitglieder 48 M.

I. Band. 1. Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.) Herabgesetzt auf 7 M. 50 Pf., für Mitglieder

5 M.
II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) Herab-
gesetzt auf je 7 M. 50 Pf., für Mitgl. je 5 M. — 4. Heft. 1886. 4. 9 ,1/.

(Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 4 M. 50 Pf,
für Mitglieder 3 M.

Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.
2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.

Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf. I

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.
Heft 2. 1878. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Pollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.) Herabgesetzt auf U M.,

für Mitglieder 4 M.
Maiträyani Samhitä , herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881— 1886.

8. 36 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
- Erstes Buch. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
- Zweites Buch. 1883. 8. %AI. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)

Drittes Buch. 1885. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
- Viertes Buch. 1886. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 M.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)
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Katalog d. Bibliothek der Deutschen Morgenland. Gesellschaft, I. Drucke. 2. Auf-

lage, bearbeitet von R. Fischet, A. Fischer, G. Jacob. 1900. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)

— II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nöldeke, fh., Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

l M. 15 Pf.) Vergriffen.

Teuffei, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.
4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

24 M.)

- Part II. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)

Goldziher, Ign., Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisin. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845— 1895. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895.

8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 49, in 60 Exemplaren.)

Kathakam. Die Samhitä der Katha-Cäkhä , herausgegeben von Leopold von
Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.)

Meinhof, Carl, Das Tsi-venda'. (76 S.) 1901. 8. 2 M. 40 Pf. (Für Mit-

glieder der D. M.G. \~M. 80 Pf.) (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 55, in 54 Exemplaren.)

Goeje, M. J. de, Eine dritte Handschrift von Mas'üdl's Tanblh. (14 S.) 1902.

8. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 40 Pf.) (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 56, in 106 Exemplaren.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (27 S.) 1902. 8. 1 M. 50 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M.) (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56, in 20 Exemplaren.)

Jacobi, Hermann, Änandavardhana's Dhvanyäloka. (159 S.) 1903. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.) (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56 u. 57, in 20 Exemplaren.)

Albrecht, K., Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. (53 S.)

1903. 8. 1 M. 75 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 25 Pf.)

(Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G. , Bd. 57, in 60

Exemplaren.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (23 S.) 1903. 8.

1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M.) (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 57, in 20 Exemplaren.)

Hertel, Johannes, Das südliche Pancatantra. Übersicht über den Inhalt der

älteren Pancatantra-Rezensionen bis auf Pürnabhadra. (68 S.) 1904. 8.

2 M. 10 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 40 Pf.) (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58, in 20 Exemplaren.)
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Krcsmärik, Johann, Beiträge zur Beleuchtung des islamitischen Strafrechts,

mit Rücksicht auf Theorie und Praxis in der Türkei. (133 S.) 1904. 8.

4 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 80 Pf.) (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58, in 60 Exemplaren.)

Socin, A., Der arabische Dialekt von Mösul und MärdTn. (128 S.) 1904. 8.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 60 Pf.) (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 36 u. 37, 1882/83, in 100 Exemplaren.)

Meinhof, Carl, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir. (132 S.)

1905. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 60 Pf.) (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58 u. 59, in 30 Exemplaren.)

tfy* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

dio Bücher nur von der Kommissionsbuchhandlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Frankoeinsendung des Betrags bezogen wer-

den; boi Bezug durch andere Buchhandlungen werden diese Preise nicht

gewährt.



XXVIII

Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1905 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1365 Herr cand. pbil. Theodor Jordanescu in Halle a/S., Friedrichstr. 7,

1366 Herr Rene Dussaud in Paris, 133 rue Malakoff,

1367 Herr Dr. Eugenio Griffini, Professor des Arabischen in Mailand, via

Dante 7, und
r

1368 Herr Dr. Oskar Asböth, Professor an der Universität Budapest.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Rabbiner Dr. M. Wolff in Gothenburg, f 19. März 1904,

Herrn Konsul Dr. J. G. Wetzstein in Berlin, j 18. Januar 1905,

Herrn Pfarrer Dr. Gustav Rösch, f in Mülheim a/Rh.,

Herrn Professor Dr. Victor Ryssel in Zürich, f 1- März 1905, und

Herrn Geh. Regierungsrat Professor Dr. A. Bastian, f auf Trinidad.



XXIX

Verzeichnis der vom 1. Dez. 1904 bis 28. Febr. 1905 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XV, Nos. 9 & 10. Sept.-Oct.

11 & 12. Nov.-Dec. 1904. London.

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch - historische Klasse. 1904. Heft 4.

Geschäftliche Mitteilungen. 1904. Heft 1. Göttingen 1904.

3. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIII. Fase. 7— 8.

Roma 1904.

4. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XLI—LV. 20. October—22. December
1904. Berlin 1904.

5. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1904. Heft III. München 1904.

6. Zu Af 30. 4°. Zentralblatt, Literarisches, für Deutschland. Begründet
von Friedr. Zarncke. Herausgegeben von Eduard Zarncke. 55. Jahrgang.
Leipzig 1904. (Von Dr. G. Kampffmeyer.)

7. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian
Institution, showing the Operations, Expenditures , and Condition of the

Institution, for the Vear ending June 30, 1903. Washington 1904.
r

8. ZuAfllG. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. V. No. 3—4.

Louvain 1904.

9. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLIII. No. 177.

Philadelphia 1904.

10. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXIV. — Fase. I. Bruxellis

1905.

11. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel-

scher Stiftung. Breslau 1905. (Vom jüdisch-theoleg. Seminar.)

12. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von August
Müller Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
XVII. Jahrgang (für 1903). Zweites Heft. Berlin 1904.

13. Zu Bb 166. 8°. Cataloghi dei codici orientali di aleune biblioteche

d'Italia. Fascicolo quinto. Firenze 1892.

14. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. VII. Fase. 80. 81. Anno IX. 1904—1905. Roma.
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15. Zu Bb 628. 4°. Bulle tiu de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome IV,

no. 3. Hanoi 1904.

16. Zu Bb 635. 2°. ^peBHOCTH BOCTOHHHfl. Tpy^H BOCT01HOH KOM-

Mnccin IhinepaTopcKaro MocKOBCKaro ApxeojiorH^ecKaro OßmecTBa . . .

non pejaKu,ieß A. E. KpuMCuaio. Tomt, BTopoii. BunycKi I. II. MocKBa
1896. 1901. [früber M. B. HiiKOMCKaio H C. C. C.iywaio.]

17. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatica Italiana. Volume dicias-

settesimo. Parte II. Roma-Firenze-Torino 1904.

18. Zu Bb 720. Journal of ttae American Oriental Society. Twenty-fifth

Volume, Second Half. New Haven 1904.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. April, October 1904. London.

20. Zu Bb 790. Journal Asiatique ... Dixieme Serie. Tome IV. No. 2. 3.

1904. Paris.

21. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VII. 1904. No. 22. 23. 24. VIII. 1905.

No. 1. 2. 3.

22. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLH.
1904. Aflevering 3. Batavia

|
's-Gravenhage 1904.

23. Zu Bb 901n. 4°. Verhandel ingen van het Bataviaasch Genotscbap van
Künsten en Wetenschappen. Deel LIV, le Stuk. Batavia

|
's Hage 1904.

24. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Achtundfünfzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1904.

25. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XVIII. Band. 3. Heft. Wien 1904.

26. Zu Bb 1114. Leipziger Semitistische Studien. Herausgegeben von
A. Fischer und H. Zimmern. I, 4. 5. 6. Leipzig 1904.

27. Zu Bb 1200, p, 52. [Guläm Husain Zaidpürl Salim,} The Riyäzu-s-

salätin. A History of Bengal . . . Translated . . . by Maulavi Aidus
Salam. Fasciculus V. Calcutta 1904. [= Bibl. Ind. New Series,

No. 1084.]

28. Zu Bb 1200, s, 33. Anantabhatta , The Vidhäna-Pärijäta. Edited by
Pandita Täräprasanna Vidyüratna. Vol. I. Fasciculus V. VI. Calcutta

1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1082, 1096.]

29. Zu Bb 1200, s, 172. Gadüdhara Räjaguru, Gadädhara Paddhaiau
Kälasära edited by Sadügiva Micra of Purl. Vol. I, Fasciculus VII.

Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1088.]

30. Zu Bb 1200, s, 255. Caturvargacintamani. Prayascittakhandam by
Hemädri. Edited by Pandit Pramatha Nätha Tarkäbhüsana. Volume IV.

Fasciculus I. II. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1085. 1093.]

31. Zu Bb 1200, s, 375. Khantladeva , Bhätta DTpikä, a Work belonging

t<> the Pürvva Mlmämsä School of Hindu Philosophy by Khanda Deva.
Edited by Mahämahopädhyäya Candra Känta Tarkälankära. Vol. I.

Fasciculus V. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1097.]

32. Zu Bb 1200, s, 394. [Kumärila,] C'lokavärtika translated from the

Original Sanskrit with Extracts from the Commentaries of Sucarlta Micra
fthe Käcikä) and Pärthasärathi Micra (the Nyäyaratnäkara) by Gcwgänätha
Jhä. Fasciculus V. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1091.]
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33. Zu Bb 1200, s, 460. [Mahäd evänan da] Advaitacintä Kaustubha. Edited
by Babu Gir'indranätha Datta. Fasciculus II. Calcutta 1904. [= Biblio-

theca Indica. New Series, No. 1083.]

34. Zu Bb 1200, s, 535. Narashiiha Väjapeji , Nityäcära-PradTpah. Edited
by Pandita Vinoda Vilalri BhattÖCäryya. Fasciculus V. Calcutta 1904.
[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1094.]

35. Zu Bb 1200, s, 545. Catadüsam. hy ^rimun-Nigamänta-Mcrfiä-Decika,
with the Commentary entitled Candamämta. By Ci'Iman-Malin-Cärya . . .

Vol. I, Fasciculus II. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1098.]

36. Zu Bb 1200, s, 698. Prajuükaramati's Commentary to the Bodhicaryä-
vatära of Cäntideva. Edited with Indices by Louis de la VulUe Poussia.
Fasciculus III. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1090.]

37. Zu Bb 1200, s, 700. Sa tapathabr ähmanam. The Qatapatha Brähmana
of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyaun Äcärya. Edited
by Pandit Satyavrata Sämacranü. Vol. II , Fasciculus III. IV. V.
Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1081. 1086. 1095.]

38. Zu Bb 1200, s, 705 [war 710]. Satasäh asrikä prajnäpäramitä.
A Tbeological and Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . .

Edited by Pratäpacandra Ghosa. Part I. Fas. 7. 8. Calcutta 1904.
[= Bibl. Ind. New Series, No. 1080. 1092.]

39. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1905.
1. 10. Jahrgang. Berlin.

40. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. VIII. Fase. IV. Upsala.

41. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertums-

kunde. Herausgegeben von A. Krraan und G. Steindorff. Band 41.

1. Heft. Leipzig 1904.

42. Zu Ca 285b. 2°. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Heraus-

gegeben und erläutert von Richard Lepsius. Text herausgegeben von
Eduard Naville unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt. Bearbeitet

von Kurt Sethe. Zweiter Band. Mittelaegypten mit dem Faijum. Leipzig

1904. (Vom Kgl. Preußischen Unterrichtsministerium.)

43. Zu De 20. Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs

aux Arabes publies dans l'Europe chretienne de 1810 ä 1885. VIII. Syntipas.

Liege
|
Leipzig 1904. (Vom Verf.)

44. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets
for the quarter ending the 3Ü th September 1904.

45. Zu Eb 20. 4°. Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of

Sanskrit Works and Authors by Theodor Aufrecht. Part III. Leipzig

1903. (Durch die Güte des Herrn Verfassers.)

46. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 3 Ist June . . . September

1904. (Lahore 1904.) (Von der Königlichen Bibliothek, Berlin.)

47. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1904. 10. 11. Wararsapat.

48. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsoreay. 1904, 12. 1905, 1. 2. Wienna.

49. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome XLIX. No. 3.

L. No. 1. 2. Paris 1904.

50. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft . . . herausgegeben von

Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Band 8, Heft 1. Leipzig 1904.
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51. Zu Uli '.'040. Zartoshti. A quaterly Review of Zoroastrian Religion,

Morality, Philosophy and History. Vol. II. No. 1. 2. Fravradin 1274 A. Y.

52. Zu Ia 123. 4°. Review, The Princeton The ological. Vol. II.

No. 2. 3. 4. Philadelphia. April. July. October 1904.

53. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publice par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. Deuxieme Annee. No. 1.

Janvier 1905. Paris, Rome.

54. Zu Ia 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. 1904.

No. 4. Paris 1904.

55. Zu Ia 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Comba
— Enrico Boftio — Giovanni Luzzi. Nuova Serie. — Anno Sesto. Dicembre
1904. Firenze 1904. Anno Settimo. 1905. Firenze 1905. Gennaio.

Febbraio.

56. Zu Ia 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jaar-

gang 3. Aflevering 1. Haarlem 1905.

57. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Pal aestina -Vereins. Band XXVIII,
Heft 1. Leipzig 1905.

58. Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1904. No. 5. 6.

1905. No. 1.

59. Zulc2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology. Vol. XXVI.
Part 7. Vol. XXVII. Part 1. 2. London 1904. 1905.

60. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 257. 258. 259. VI. Bd. (Nr. 24. 25. 26). 1904. 1905.

61. Zu Mb 1266. Hill, George Francis, Catalogue of the Greek Coins of

Cyprus . . . London 1904 (A Catalogue of the Greek Coins in the British

Museum.) (Von den Trustees of the British Museum.;

62. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome IV. No-
vembre-Decembre 1904. Paris 1904.

63. Zu Na 426. 4°. 3anHCKH BocroHHaro OTXE.'ieHifl HMnepaTopcKaro
PyccKaro ApxeojorHiecKaro OomecTBa. Tomi XVI. BanycKi I.

C.-Uerep6ypi"i> 1904.

64. Zu Nf 341a. 2°. Progress Report, Annual, of the Archa>ological

Survey Circle, United Provinces. For the year ending 31st March 1904.

(Naini Tal 1904.) Mit den dazu gehörigen „Photographs and Drawings".
(Von dem Secretary to Government, United Provinces, Public Works
Department, Buildings and Roads Brauch.)

65. Zu Nf 342. 2°. Progress Report of the Archaological Survey of

Western India, for the year ending 30th June 1904. (Vom Government
of Bombay. General Department. Archseology.)

66. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VIII. Part. I.

1905. Calcutta.

C7. Zu Oa 42. H3ßtcTifl LbinepaTopcKaro Pjccuaro Teorpa^HiecKaro
06mecTBa. Toni XL, 1904, BiinycKt I—II. C.-neTepöypri 1903.

68. Zu Oa 43. OiieTi IhiaepaTopcKaro Pyccuaro Teorpa(f>HiecKaro

OömecTBa :ia 1903 roAi. C.-DeTepoypri) 1904.

69. Zu Oa 48. 8°. SanncKn IhmepaTopcKaro PyccKaro reorpaihHiecKaro
OömecTBa. IIo OTt-iem» 3TnorpaihiH. Tojit, XXV, Barr. I = OiiiyitOB'B.

C.-DeTepfiypri 1904.
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70. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXIV. No. 6. L904.

Hccember. Volume XXV, No. 1. 2. 1905. January, February. London.

71. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1904. No. 9. in. L905. No 1. Berlin.

72. Zu Ob 2780. 4°. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia . . .

Anno 1677. Uitgegeven . . . onder toezicht van J. A. van der Chijs.

Batavia
|

's Hage 1904.

73. Zu Ob 2845. 4°. En cy c 1 o paed ie van Nederlandsch-Indie . . . samen-

gesteld door P. A. van der TAth en Joh. I". Snelbnan. AH. 38. VGraven-
hage— Leiden.

74. Zu Oe 17(1. The Journal of the Anthropological Society of Bombay.
Vol. I—V. Bombay 1886. 1890. 1893. 1895. L899. Vol. VII. No. 1. 2.

Bombay 1904.

75. Zu P 150. 4°. Journal, The, of the College of Science, Imperial Cniver-

Mty of Tokyo, Japan. Vol. XIV. Tokyo, Jap<>n 1904.

II. Andere Werke.

11900. Carra de Vaux , Slots Etrusques expliques par le Türe. (A. aus:

Museon N. S. V. 1904. j
[Beigefügt:] Etrusca III. Mes Communications

de l'annee 1904. Paris 1904. (Vom Verfasser.) Fk 508.

11901. The Most Southern Hoard of Bactrian Coins in India. By Vincent

A. Smith. Bombay 1904. Reprinted from the Indian Antiquary

XXXIII, 1904. (Vom Verfasser.)

11902. Zentralasiatische Sanskrittexte in Brähmlschrift aus Idikutsahri, Cbine-

sisch-Turkistan. I. Nebst Anhang: Uigurische Fragmente in Brahmi-

schrift. II. Von H. Stornier. SBA. XLIV, 1904. (Vom Herausgeber.)

Eb 3462. 4".

11903. Catalog der reichhaltigen Sammlung hebräischer u. jüdischer Bücher,

Handschriften, Portraits etc. nachgelassen von N. H. van Biema in

Amsterdam. Beschrieben von Siegmund Seeligmann . . . Amsterdam
1904. Ac 38.

11904. Ueber die Verwertung der Doubletten unserer Bibliotheken . . . von

Carl Friedrich Beck. Basel 1904. <T°m Verfasser.) Aa 9 = Y 1.

11905. Suddhikaumudi [so!]. By Goviudaiuinda Kavihaukanäcäryija. Edited

by Panclita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus I. Calcutta

1904. [= Bibliotheca Indica. New Series. No. 1087.]

11906. Chinese Art by Stephan W. Bushell. Volume I. London 1904. (Vom
Board of Education, South Kensington.) Qb 690.

11907. Cl. Unart, Le Rationalisme Musulman au IVe siecle de l'Hegire.

(A. aus: Revue de l'Histoire des Religions 1904.) Paris 1904. (Vom
Verfasser.) Hb 797 = V 4. 8°.

11908. Ngäijabindu öyaiiiicKifi vMe6uHKT> .lorHKH c04HHenie Jl,apMaKHpTH

h TOJiKOBanie Ha Hero Nyäyabindutikä comineHie ,Up>iOTTapu.

THoeTCKifi nepeBOÄi» Hs.naJ'b ct. BBe^eHieMt h npEMtnaHiaMn O. H.

UlfipöamcKOÜ. I. CaHKTneTe[j6ypn> 1904. [= Bibliotheca Buddhita

VIII.] Eb 2020.

11909. G. Jacob, Zum arabischen Unterricht. Erlangen 1905. (Vom Ver-

fasser.) De 513.
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11910. 1 Codici Arabi. Nuovo fondo della Biblioteca Vatieana descritti da
Carlo Orispo-Moncada. Palermo 1900. (Durch Kauf.) De 88.

11911. KccrciXoyog &oaßvmov %£igoy(iccq)cov zr]g hgoaohnuriy.rig Bißlto&)]>u)g.

'Tito KXeoitct 1/. KotxvXiSov . . . 'Ev'hQoaolvnotg 1901. (Durch
Kauf.) De 161. 4°.

11912. Nachrichten über die Familie Kuhn 1549— 1889. Zusammengestellt

von Ernst Kulm. München 1890. (Vom Verfasser.) Nk 483.

11913. Nachrichten über die Familie Kuhn. Biographisch-Literarisches u. s. w.

Nachträge bis 1903. Zusammengestellt von Ernst Kuhn. München
1903. (Vom Verfasser.). Nk 483».

11914. Anecdota ex codicibus bagiographicis Iohannis Gielemans, canonici

regularis . . . ediderunt Hagiographi Bollandiani. Bruxelles

1895. Ah 5 c.

11915. B i b 1 io t heca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis. Edi-

derunt Socii Bollandiani. A— I. K— Z. Bruxellis 1898—99.

1900—1901. Ah 5<*.

1191G. Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliotheca Nationalis

Parisiensis. Ediderunt Hagiographi Bollandiani et Henricus

Omont. Bruxellis-Parisiis 1896. Ah 5e.

11917. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquorum saeculo XVI
qui asservantur in Bibliotheea Nationali Parisiensi. Ediderunt Hagio-
graphi Bollandiani. Toinus I. II. III. [und] Indices. Bruxellis

1889. 1890. 1893. (11914— 11917 von der Societe des Bollandistes,

Bruxelles.) Ah 5 f.

11918. Rapporten van de Commissie in Nederlaudsch-Indie voor ondheidkundig

onderzoek op Java en Madoera. 1901. 1902. Uitgegeven voor rekening

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Batavia | 's Gravenhage 1904. = Bb 901 k.

11919. Über die kosmogonischen Grundanschauungen im Mänava - Dharma-
Sästram. (Würzburger Diss. von) Wilhelm Jahn. Leipzig 1904. (Vom
Verfasser.) Eb 3183.

11920. Heinrich Brinkmann, Strafrecht und Strafverfahren für die Ein-

geborenen der deutschen Schutzgebiete. (Erlanger Diss.) Borna-Leipzig

1904. (Von Herrn Prof. Dr. Jacob.) K 772 = Y 4. 8°.

11921. Kibat , Artur, Die Behandlung des Langdiphthougs äu im Nom. Acc.

Voc. Dualis einerseits und im Locativ. Singular, andrerseits im Rigveda.

(Diss.) Königsberg i. Pr. 1905. (Von Herrn Prof. Dr. Brockelmann.)

Eb 1644 = Y 4. 8°.

11922. Jaiiieen, CyjTaHb-Me^iKHji'b, Ho.iH'biiiiiiii CaMoymTejib TaTapcuaro
flMHKa . . . (Grammatik, Wörterbuch. Gespräche. 4 Teile: 1,2, 4

in IL. 3 in III. Auflage.) BaKy 1902—1904. (Vom Verfasser.)

Fa 3241.

11923. lauu-in,, CyjiTaHi-MeaaiHÄi , TaTancKO-PyccKiii CiOBapb . . . BaKy
1904. (Vom Verfasser.) Fa 3242.

11924. Fauieeh, Cy.iTaHt-MeÄ/KHj;!,, TjojibKii bt>
TIaKT.- lIaK'b-i>eK'b, TaTapcKan

cna3Ka bt, CTHxaxi . . . H3Äame 2-e. o. O. a. J. (Baku i89',t?

Vom Verfasser. Fa 3680.

11925. ÜHCbsia ffleüda-Bem lllupaauu. Coh. CyjiTaH'B-MeiJKana TaHießa.

BiinycKi l-fi: „LopÄOCTb Virnen»*. BaKy 1898. — BunycKi 2-h :

„j&eHCsii AMyjeTT," (rflJiHHJiapi aManjie). BaKy 1900 (Umschlag

1901). Auch mit tatarischem Titel. (Vom Herausgeber.) Fa 4245.
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11926. KoMe.;i>i rpa<pa .li.na HHKO.iaeBiria ToMmow IlepBuii BHHOKyp-b . . .

DepeBeJi'b ci pyccKaro Ha aiepBeiHjaHCKiii C. M. l'auieoo. Bany
1896. (Vom Übersetzer. Fa 4385.

11927. BoatecKoe QpaBOcyAie . . . A. IIoiocckcho . . . CocTaBHjn, Cy.iTain,-

MeÄJKHÄb-i'aweff» - . . Baity 1896. (Vom Übersetzer.) Fi 4170.

11928. Lugrunge, Marie-Joseph, Ktudes sur les religions semitiques. Deazieme
edition, rcvue et augmcntee. Paris 1905. (Vom Verfasser.)

IIb 180. 4°.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 2. Okt. 1905 zu Hamburg.

Die diesjährige Allgemeine Versammlung wird, im

Ansclilufs an die vom 3.—G. Oktober tagende 48. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner, Montag, den

2. Oktober 1905, früh 9 Uhr in einem von Herrn Senior

D. Behrmann gütigst zur Verfügung gestellten Eaume des

Seniorats zu Hamburg (Kraienkamp 3) stattfinden.

Die vorbereitenden Geschäfte für die orientalische Sektion

der Philologenversammlung haben als Obmänner übernommen

die Herren Senior D. Behrmann in Hamburg und Professor

Dr. Hui tz seh in Halle a/S.

Für die genannte Sektion sind bisher folgende zwei Vor-

träge angemeldet worden:

Herr Dr. J. Hertel, Oberlehrer in Döbeln: „Über einen

südlichen tcxtus amplior des Pancatantra", und

Herr Professor Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent

in Kiel: „Die Namen der Alphabetbuchstaben".

Halle und Leipzig, im Juni 1905.

Der geschäftsführeiide Vorstand.



XXXTIII

Antrag
auf einen Zusatz zu den Satzungen der D. M. G.

Die Allgemeine Versammlung wolle folgenden (durch aller-

lei Konsequenzen , die sich aus der Eintragung der D. M. G.

in das Vereinsregister ergeben haben, bedingten) Zusatz zu

VI der Satzungen beschliefsen

:

„Der Schriftführer soll zur selbständigen Vertretung

des Vorstandes berechtigt sein."

Halle und Leipzig, im Juni 1905.

Der geschäftsfükrende Vorstand.
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Personalnachrichten.

Ihren Austritt aus der D. M. G. erklärten:

Herr Pfarrer Ullmann in Alteuinubr und Herr Krüger in Kanea.

Seit dem Erscheinen des diesjährigen Mitgliederverzeichuisses sind dem

Schriftführer folgende Adresseänderungen bekannt geworden:

Herr Dr. Oskar Asböth, Prof. a. d. Univ. Budapest, VI, Munkaesy-G. 25.

v Dr. Louis P> lum enthal, Kabbiner in Berlin, N, Monbijouplatz 4.

„ Louis F in o t , Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 1 1 rue Poussin, Paris, XVIe.

„ Mubarok G h a 1 i b Boy, in Constantinopel, Deutsche Post restante.

„ Dr. Louis H. Gray, 354 Summer Ave., Newark, N. J., U. S. A.

„ Dr. phil. August Heider, in Greifswald, Steinstr. 27 I.

„
Pfarrer Adolf Heusler in Mandach, Ct. Aargau.

T cand. phil. Theodor Jordanescu, Str. Orasanu 22, Buzau, Rumänien.

„ Dr. phil. Hermann Kurz, Vikar in Aufhausen bei Geislingen a St.

„ Dr. phil. Berthold Laufer, American Museum of Natural History, New

York City, U. S. A.

„ stud. phil. Rudolf Löbbecke, in Braunschweig, Celler Str. 1.

„ Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue.

Cambridge, Mass., U. S. A.

„ Dr. med. Karl Narbeshuber, Chefarzt der Bezirkskraukenkasse Gmunden,

„ Baron Victor Rosen, Geheimrat, Prof. u. Akademiker in St. Petersburg,

Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1

.

„ Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz).
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Verzeichnis der vom 1. März bis 81. Mai 1905 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 360. CriHCOKi, khht?>, npioßptTeHiiux'i. BnßjiioTeKoro Hiauepa-

TopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro yHHBepcnTeTa bt> 1904 roAy. No. l. C-
IleTepÖyp'b 1904. (Von der Kais. Universitäts-Bibliothek, St. Petersburg.)

2. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XVI, Nos. 1 & 2. Jan.-Febr.

1905. London.

3. Zu Ae 5. 4°. Abhandlungen, Philologische und historische, der König-

lichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1904.

Berlin 1904.

4. Zu Ae 10. 4°. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 22. Bandes

3. Abtheilung. München 1905.

5. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft dor Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1904. Heft 5.

1905. Heft 1. Geschäftliche Mittheilungen. 1904. Heft 2. Göttingen

1904. 1905.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIII. Fase. 9—12.
Roma 1904.

7. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. I—XXII. 12. Januar—27. April 1905.

Berlin 1905.

8. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1904. Heft IV. München 1905.

9. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch -historischen Classe

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 147. Wien 1904.

10. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses...

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. VI. No. 1.

Louvain 1905.

11. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLIII. No. 178.

Philadelphia 1904.

12. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXIIII. — Fase. II. Bruxellis

1905.

13. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von August

Müller Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
XVH. Jahrgang (für 1903). Drittes Heft. Berlin 1904.
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14. Zu Bb 60G. Bessarione. Pubblicazione periodic» di studi orieutali.

Serie II. Vol. VIII. Fase. 82. Anno IX. 1904—1905. Koma.

15. Zu Bb G28. 4°. B u 1 1 o t i n do l'Ecole Franchise d'Extreme-Oricnt. Tome IV,

no. 4. Hanoi 1904.

16. Zu Bb 750. Journal, The, of tho Royal Asiatie Society of Great Britain

& Ireland. January, April 1905. London.

17. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serio. Tome V. No. 1.

1905. Paris.

18. Zu Bb 800. 4°. Litteratur-Z eitung, Orientalistische. Ilerausgogoben

von F. E. Peiser. Achter Jahrgang. No. 2. 1905. Berlin. (Von Dr.

G. Kampfimeyer.)

19. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VIII. 1905. No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

20. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen . . . Deel XLVII. Aflevering G. Batavia

|
's Hage 1904.

21. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischon Gesellschaft.

Neunundfiinfzigster Band. I. lieft. Leipzig 1905.

22. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XVIII. Band. 4. Heft. Wien 1904.

23. Zu Bb 1200, s, 229. Govindänanda Kavikankcmäcärya, Cräddha Kryä
Kaumudi. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus VI.

Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1099.

J

24. Zu Bb 1200, s, 255. Caturvargacintämani. Prayascittakhandam by
Hemädri. Edited by Pandit Pramatha Nätha Tarkabhüsaua. Volume IV.

Fasciculus III. Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1 102.

j

25. Zu Bb 1200, s, 395. The Tantravartika of Kumarila Bhatta. Translated

into English by Gangänütha Jim. Fasciculus III. Calcutta 1904. [^Biblio-
theca Indica. New Series, No. 1100.]

2G. Zu Bb 1200, s, 505. Nägembhatta, Mahäbhäsyapradlpoddyota by Nagcra
Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cästrl. Vol. II, Fasciculus XII.

Calcutta 1904. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1101.]

27. Zu Bb 1200, s, 705 [war 710]. S a tasäh asr ikä pr ajn äpär ami tä.

A Theological and Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . .

Edited by Pratäpacandra Ghosa. Part I. Fas. 9. Calcutta 1905.

[= Bibl. Ind. New Series, No. 1103.]

28. Zu Bb 1225. 4°. H3Äanifl $aKy;ii>TeTa boctoihhxi. H3ukobt> MMnepa-
TopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro ymiBepcHTeTa. No. IG. 17. 18. 20. 21.

C.-UeTepßypri. 1904. 1905. 16 = Ka.iMuii,Kifl 3ara#KH n IIocjobhiuh.

H3,najn> Bji. Komowa. — 17 = UepBOHaia.ibHHH yMeoHuict KHTaiicKaro
pasroBopnaro ^3tiKa ct. yKa3ameMi. HHTOHaiiia" ii y^apenia cocTaB.ieHi.

Kijz-0aHOMi. 1904. C. IleTepoypn,. — 18 = II. C. Horton, KaTaiicidii

(bH.ioco<J)i. M3Hi.-U.3u . . . CaHKTneTepöypn. 1904. — 20 = UapaAiir.Mu
rjarojibHuxt (popin, apaßeuaro KjacciriecKaro a3UKa. CoeTaBH.Tb H. A.
]^Iw^>lUKoe^. C-UerepSypri. 1904. — 21 = CaMapia. CoiHHeHie A6y-
TaxHpi-XojracH. Ta^KHUKiri Teiccn. . . . H. H. BeceAoecKUMt. C.-

Uexepßypri. 1904.

29. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1905.

2. 10. Jahrgang. Berlin.

30. Zu Bb 1280. 4°. The Brhad-Devatä attributed to .Saunaka. A Summary
of the Deities and Myths of the Rig-Veda. Critically edited . . . and

translated into English . . . by Arthur Anthony Macdonell. Part. I. II.

Cambridge, Massachusetts, 1904. = Harvard Oriental Series, Vol. V, VI.
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31. Zu Hb 1285. 8°. TpyÄH ho BocTOKOuiAiHiio, i3AacaeMue JlasapeB-

CKI1MI. lIlICTHTVTOM'l. BocTO'IHNX'fc Ü3UKOB'i>. B&HiyCK'b XIX. XX =
BarpaiK, Eohcroiti Ta6poMenificKifi. rpysuHCKift reKcn. no pyuo-
DHCJurä XI b. C% iipeßiicjiOBieM'b h nepeBOÄOM'h w.sji&äl A. Xaxanoei.
— Ossetica. BceB. Mujuepa. MoCKBa 1904. (Von der Kais. Universitäts-

ßibliothek in St. Petersburg.)

32. Zu Bb 1429. 4°. Expedition, Südarabische. Die Mebri- und Soqotri-

Sprache von Dav. Heinr. Müller. II. Wien 1005. (Von der Kais. Aka-
demie der Wissenschaften in Wien.)

33. Zu Bb 1841. 2°. Linguistic Survey oflndia. Compiled and edited

by G. A. Grierson. Vol. II. III, Part. III. V, Part. I. VI. Calcutta 1903.

1904.

34. Zu Ca 9. Sphinx. Kevuo critique embrassant le domaine entier de

l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. IX. Fase. I. Upsala.

35. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertums-

kunde. Herausgegeben von A. Krman und G. Steindor/f. Band 41.

2. Heft. Leipzig 1904.

36. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets

for the quarter ending the 31 tn December 1904.

3 7. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Third

Quarter ending 30 8t September 1904. Appendix to the Calcutta Gazette.

Wednosday, December 21, 1904.

38. Zu Eb 165. 4°. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library

of the India Office. Part VII. Savnskrit Literature: Poetical Literature.

III. Poetic Compositions in verse and prose. IV. Dramatic Literature.

By Julius Eggeling. London 1904.

39. Zu Eb 225. 2°. Catalogue of Books, registered in Burma during the

quarter ending the 30tü September ... 3 l th December 1904. Rangoon
1904. 1905.

40. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Seshagiri

Sastri and M. Rangacharya . . . Vol. I. Vedic Literature. Second Part.

Madras 1904.

41. Zu Eb 765a. 2°. Statement of Particulars regarding Books and

Periodicals published in the United Provinces . . . during the Second

Quarter of 1904. (Allahabad 1904.)

42. Zu Ed 1365. 4°. Hand es amsoreay. 1905, 3. 4. 5. Wienna.

43. Zu Fi 80. CdopHHKi HaTepiajiOBi. nxn onacanifl MicTHOcxefi h iuieMeHi

K;iBKa3a. BbinycKi, XXXIV. Th(ujihci»1904.

44. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft . . . herausgegeben von

Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Band 8. Heft 2. Leipzig 1905.

45. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. Deuxieme Anuee. No. 2.

Avril 1905. Paris, Korne.

46. Zu Ia 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Cornba
— Enrico Bosio — Giovanni Luzzi. Nuova Serie. — Anno Settimo. Marzo.

Aprile. Maggie 1905. Firenze 1905.

47. Zu Ia 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jaar-

gang 3. Aflevering 2. Haarlem 1905.

48. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Register zu

Band XVI—XXV. Band XXVI11, Heft 2 und 3. Leipzig 1905.
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49. Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1905. No. 2.

50. Zu Ic 2290. Proceedings of tho Society of Biblical Archasology.

Vol. XXVII. Part 3. London 1905.

51. Zu Mb 50. Collection L. White King. Troisieme Partie. Monnaies . . .

Vente a Amsterdam le 2G Juin 1905 et jours suivants sous la Dircction . .

.

de l'Expert J. Schulman.

52. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 260—263. VI. Bd. (Nr. 27. 28/29. 30). 1905.

53. Zu Mb 245. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von dor Numis-

matischen Gesellschaft in Wien durch deren Kedactions-Comite. Sechs-

unddreissigster Band. Jahrgang 1904. Wien 1905.

54. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome V. Janvier-

Fevrier, Mars-Avril, Mai-Juin 1905. Paris 1905.

55. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von

der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 93. Erste Hälfte. Wien
1904.

56. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Erste Abteilung. Scriptores. IX. Band. Erste Hälfte. Zweite

Abteilung. Diplomataria et Acta. LVII. Band. Wien 1904.

57. Zu Ni 410. JftypHajiH 3aci>AaHiH coBtTa IhinepaTopcKaro C-üeTep-
öyprcKaro yHHBepcHTeia 3a 1903 r. No. 59. C.-JIeTep6yprii 1904.

58. Zu Ni 415. ÜTieTt o cocTOfliiin h Ä'BaiejitHOCTn IIiniepaTopcKaro

C.-üeTepßyprcKaro yHHBepcHTeia 3a 1904 roi'b • • • C-IIeTep6ypri. 1905.

(Von der Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.)

59. Zu Ni 418. JIhhhhh CocTaBi HiinepaTopcKaro C.-üeTepoyprcKaro Jhii-

BepcHTeTa. CeHTaopb 1904 r. o. O. u. J.

60. Zu Oa 42. Ü3B4cTifl HiunepaTopcKaro PyccKaro reorpacbanecKaro

06mecTBa . . . Tomi XL. 1904. BanycKT. III. C.-IIeTep6ypri. 1904.

61. Zu Oa 48. 8°. 3anHCKH HiinepaTopcKaro Pyccaaro Teorpa^Hiecicaro

OömecTßa. IIo OTijieHiio 3THorpaibi0. Tomt. XXIX. C.-üeTepßypri

1904.

62. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXIV, No. 6. 1904.

December. Vol. XXV, No. 3. 4. 5. 1905. March, April. London.

63. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905. No. 2. 3. 4. Berlin.

64. Zu Ob 2780. 4°. Dagh-Rogistor gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno

1656— 1657. Uitgegeven . . . onder toezicht van J. de llullu. 's-Graven-

hage 1904.

65. Zu Ob 2845. 4°. Ency clopsedie van Nederlandsch-Indie . . . samen-

gesteld door P. A. van der Lith en Joh. F. Snelleman. Afl. 39. 's-Graven-

hage-Leiden.

66. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXIV, 1904. July to December. London.

67. Zu Oc 1000. Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde .. .

herausgegeben von M. Grunwald. Neue Reihe. Erster Jahrgang. Heft I.

Berlin 1905.

68. Zu Oc 1610. 2°. Risleij, H.H., and E. A. Gait, Census oflndia, 1901.

Volume I. Ethnographie Appendices. Calcutta 1903.
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69. Zu Oc 2380. 4°. Powell, J. \V.. Twenty-ürst Annual Report of the Bureau
of American Etbnology to the Secretary of the Smithsonian Institution

1S99—1900. Washington 1903.
, Twenty-second Annual Report . . .

1900—1901 Part. I. II. Washington 1904.

T . Zu P 15". 4'. Journal, The. of the College of Science, Imperial

University of Tokyo. Japan. Vol. XX. Article 3. 4. Tokyo. Japan. I

II. Andere Werke.

11929. Franke, Ott Hat es ein Land Kha^ostra gegeben? (A. aus: SBA.
1905.) (Tom Verfasser.) Ng 675 = Y 2. 4°.

11930. Konrad Ton Maurer. Gedächtnisrede von Karl v. Ain.ira. München
1903. (Von der K. B. Akad. d. W. zu München.) Xk 580. 4°.

11931. Das Problem der neugriechischen Schriftsprache. Festrede . . . von
K. Krumbacher. München 1903. (Von der K. B. Akad. d. W. zu

Manchen.) Eg 55. 4 .

11932. Wiedem-rnn. E.. Beiträge zur Geschichte der Xaturwissenschaften.

(SA. aus dem Sitzungsber. d. phys.-mediz. Sozietät in Erlangen, Heft 36.

1904. Vom Verfasser. P 524/15 = Y 4.

11933. Böhme, Max, Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und
ihre Bedeutung. (Leipziger Diss.) Straßburg 1904. Oa 18.

11934. Schröter, Walter. Korea und die riasverwandten Küsten dieser Halb-

insel. (Diss. Leipzig 1904. Oa 2532 = Y 4.

11935. Weller, Hago Ewald, August Petermann als praktisch-organisatorisch

tätiger Geograph . . . (Diss.) Leipzig-Gohlis 1903. Oa 485 = Y 4.

11936. Schmaler, Max. Die Entwicklung der Ansichten über den Gebirgsbau

Zentralasiens von der Wiedergeburt der Erdkunde bis zum Beginne

der wissenschaftlichen Exploration dieses Gebietes. [Leipziger Diss.)

Königsee i. Thür. 1904. Ob 252 = Y 4. 8°.

11937. Asrnus, Heinrich, Über Fragmente in mittelägyptischem Dialekte.

(Leipziger Diss.! Göttingen 1904. Ca 604 = Y 4. 8".

11938. Schneider. Georg, Die grossen Reiche der Vergangenheit und der

Gegenwart. Eine vergleichende politisch-geographische Studie. Diss.

pzig 1904. Oa 456 = Y 4. 8 U
.

11939. Wesselftsky, Sergei von, Die Entwickelung des transkaukasischen Ver-

kehrsnetz--. I'iss. Leipzig 19 4 Ob 1973 = Y 4. B°.

. Lehmann, Johannes. Die Pfahlbauten der Gegenwart, ihre Verbreitung

und genetische Entwicklung . . . (Leipziger Di--. SA. aus Bd. XXXIV
der .M: : ii. d. Anthropol. Ges. in Wien".) Wien 19'

Oc 186. 4° = Y 2. 4°.

X •. 11933—11940 von Prof. A. Fischer.)

11941. t . 3. C. The spirit of the Gathas. A lecture. = The Gatha

Society's Publications. Ho. 1. o. O. u. J. Ec i

1194 2. Modi, Jivanji Jamshedji, The ancient Iränians according tc Herodotus

and Strabo. A comparison with the Avesta and other Parsee b'

Bombay 19 ch mit Guzaräti Titel.» Hb 2857.

11^43. Studies, Avesta. Pablavi. and ancient Persian. in honour of the late

Sbams-ul-Ulama Dastur PeshotaDji Behramji Sanjana. First sories.

Straßburg -Leipzig 1 Ai 96.
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11044. Jam&spij Pahlavi, Pazend and Persian Text« irith Gujaratl trans*

literation of the Pahlavi -i maspi, Englisb and Gujaräti translations with

uotes of t
; i, jarati translation of the Persian Ja

maspi. and Englisb translation of the P send -l maspi. By Jivanji

Jamshedji Modi. Bombay 1903. (Pahlavi Translations, Part. III.)

1 . 1
'.'.'!

.

11041

—

11044 von den Trustees of the Parsee Punch
Fonds and Properties, Born'.

11945. Arelix B rvey of I Annnal Beport 1902— 03 l Icutta

1904. Nf 452

11946. Catalogne de la section europ£enne. I. L/Egypte. Deuxieme Edition.

II. L'Orient. Le Caire blications de la Bibliotheqne

Khediviale, Vol. XII. XIII.

11047. Kersten, L dwig, Dia Indianerstamme des Gran Chaeo bis zum Aus-
gange des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur historischen Ethnographie
- damerikas. (Leipziger Diss.) Leid (Von Prof. A. Fisch

2334.

11048. Planertf W., über die Sprache der Eottentotten und Buschmänner.
- \. aus den Mitteil. d. Seminars I. Orient. Spracht Z Berlin, Jahr-
gang VIII, Berlin 1905. Vom

I 750.

11040. The Jätaka together with its Commentary, beingG .. oftheAnl
Births of Gotama Buddha. For the fir.st lited in the original

Pili by V. Fawthell . . . [Dazu: Index to the Jätaka and its Comm
tary ... by Dines Andersen. London 1877— 1807. (Durch Kauf.)

E

110.0". The Suhhäshita-Hatna-Sandolia ofAmitagati. Edited by Bhavadatta
Sästri ... and Kisinatfa Pändurang Pardb. Bombay 1903. E
yamälä 82. I •, 2202.

11951. Kävyamälä. A collection of old and rare Sanskrit Kavyas . . .

Part XIII. Edited by oivadatta and K }durang Parab.
Bombaj I J059.

. 11950 und 11951 von Dr. B. Schmidt.)

11952. Zambawr, E. von, Contributions '< la Hnmismatiqne Orientale . . .

trait de la Nun Z itschrift, vol. XXXVI. Vionn« 1905
(Vom Verfasser.) Mb 044.

11953. Suyematsu, Chii Expansion historically reviewed. London 1905.
(Von Prof. A. Fischer.) Kg 252 = Y 4.

EJrman, Adolf. Die ägyptische Religion. Berlin 1905. (Vom Ver-

fasser.* 20.

llOö.O. Die Civil-Gesetze der Karäer von Samuel al-Hagrebi nach eil B riiner

Handschrift herausgegeben. - iburger Diss. von) Saul Qitelsöhn.
Berlin 1004. 'Von Prof. Leumai De 10279 = Y 4. 8".

11956. Kitäh il.tuhfa il saniya bi asmä il hiläd il masriya par Charaf il din

Yahya ihn il Hakan ibn il Gi'än. Le Caire 1808. (Herausg. von
B. Moritz., Auch arah. Titel. = Publications de la Bibliotheqne
Khediviale Vol. X. \>

l]0",7. Description du Faiyoum au Vllme ,i. : cle de l'hegire par Abon 'O

il Kaboulsi il Safadi. Le Caire 1800. (Herausg. von li Mon .ich

arah. Titel. = Publications de la BibHotheque Khediviale Vol. XI.

De 2934.

11958. Huart, Clement, Wahb ben Honabbih et la tradition judio-chrätienne
au Yemen. (Extrait du Journal Asiatique.) Baris 1904. (Vom '

fasser. De 1 1 6

d*
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11959. Diwan de Ahtal. Reproduction photolithographique du manuscrit de

Bagdad avec preface et variantes par A. Salhani. Beyrouth 1905.

Auch arab. Titel. (Von der Imprimerie Catholique, Beyrouth.)

De 3148. 4°.

11960. Ein anonymes Wörterbuch zur Misna und Jad hahazaka. (Straßburger

Diss. von) Nathan Mas Nathan. Berlin 1905. (Von Prof. Leumann.)
Dh 1640.

11961. Festschrift dem XIII. Internationalen Orientalisten-Kongress Ham-
burg 1902 gewidmet von der Deutsch-japanischen Gesellschaft (Wa-
Doku-Kai) in Berlin. (Berlin) [1902]. (Von demselben.) Ai 39 50.

11962. Augier Ghiselin von Busleck, Vier türkische Sendschreiben. 1554.

Erstes Sendschreiben. (Progr. von) Heinrich Zimmerer. Ludwigs-

haien a. Eh. (1903). (Von Prof. G. Jacob.) Mi 532.

11963. Seybold, Cristiano Federico, Otobesa-Abisa-Oropesa y Anixa-El Puig

de Cebolla-Onusa (?). (Estudios de erudicion oriental. Extracto del

homenaje ä D. Francisco Codera en su jubilaciön del profesorado.)

o. O. u. J. (1905?) (Vom Verfasser.) Ob 3356 = T 2. 4°.

11964. Thalasso, Adolphe, Le Theätre turc. (Paris 1904) = La Revue
Theätrale Bimensuelle, 3 e annee. Nouvelle Serie. No. 16. Aoüt 1904.

(Von Prof. G. Jacob.) Na 376. 2°.

11965. Vogelstein, IT.. Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht. (SA. aus

der „ Monatsschrift f. Geschichte und Wissenschaft d. Judentums 14

.)

Stettin 1904. K 300.

11966. Blochet, Eugene, Etudes de Grammaire Pehlvie. Paris o. J. Ec 985.

11967. Schröder, Otto, Maya-Lehre und Kantianismus. Berlin o. J. L 137.

11968. Berchem, Max van, L'Epigraphie Musulmane en Algerie. Etüde sur

le Corpus. Alger 1905. Extrait de la Revue Africaine No. 257. (Vom
Verfasser.) De 12559.

11969. Vorträge türkischer Meddäh's (mimischer Erzählungskünstler). Zum
ersten Male ins Deutsche übertragen und mit Textprobe und Einleitungen

herausgegeben von Georg Jacob. Berlin 1904. Fa 3081.

11970. Thirtle, James William, The Titles of the Psalms, their nature and

meaning. London . . . 1904. (Vom Verleger.) Ic 1351.

11971. Scheuche, Wilhelm, Amon-Re. En Studie over forholdet mellem enhed
og mangfoldighed under udviklingen af det aegyptiske gudsbegreb.

Kristiania 1904. Hb 67. 2°.

11972. Sörensen, S., An Index to the names in the Mahabharata with short

explanations and a Concordance to the Bombay and Calcutta editions

and P. C. Roy's translation. Part. I. London 1904. Eb 3868. 2°.

11973. Ijär d e warde Jen jerljä de märt Marjam. Mois de Marie. Par
Paul Bedjan. Paris. De 2878.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



XLVII

Bibliotheksordnung
der

Deutschen Morgeiiländischen Gesellschaft.

(Entwurf, ausgearbeitet von dem dazu eingesetzten Ausschuß.) 1
)

A. Bestimmungen für die Bibliotheksbeamten.

§ 1. Für Stellung und Gehalt des Bibliothekars ist Abschn. VII

der Satzungen der D.M. G. mit Zusatz vom 7. X. 1904 maßgebend.

Bestimmungen über die Wahl eines dem geschäftsführenden

Vorstande nicht angehörigen Bibliothekars, seine Kündigung, die

etwa ihm vorzuschreibende Arbeitszeit , seine Verpflichtung zu be-

stimmten öffentlichen Bibliotheksstunden u. ä. bleiben besonderer

Regelung durch den geschäftsführenden Vorstand vorbehalten.

§ 2. Dem Bibliothekar steht, besonders zur Unterstützung bei

denjenigen Literaturen, die er nicht selbst beherrscht, ein Hilfs-

arbeiter (Buchwart) zur Seite. Dieser erhält eine jährliche Remu-

neration von 300 Jt> , welche die Königl. preuß. Staatsregierung

zahlt. Vgl. Zeitschr. Bd. 45 (1891) S. XXII. Jedoch kann die

Verteilung der für beide Beamte ausgeworfenen Beträge (600 Jt>

und 300 J6) auch besonders geregelt werden.

§ 3. Die zeitweilige Einstellung anderer gegen Remuneration

arbeitender Hilfskräfte durch den Bibliothekar bleibt der Verein-

barung mit dem geschäftsführenden Vorstande vorbehalten.

§ 4. Buchwart und sonstige Hilfskräfte arbeiten nach den

Anweisungen des Bibliothekars . sofern ihnen nicht vertragsmäßig

ein bestimmt abgegrenzter Kreis von Pflichten zugewiesen ist.

§ 5. Die Reinigung der Bibliothek, Verpackung von Büchern,

Abholen und Fortbringen der Postsendungen usw. besorgt ein

1) s. ZDMG. 57, LVI; 58, LXIV f. LIV
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Diener. Über seine Person, seine Remuneration und sonstigen Ein-

künfte ist zwischen dem geschäftsführenden Vorstande und dem

Bibliothekar ein Einvernehmen zu treffen.

§ 6. Der Bibliothekar verwaltet die Bibliothek auf Grund

der vorliegenden von der allgemeinen Versammlung gebilligten

Bibliotheksordnung sowie, insofern diese nicht ausreicht, auf Grund

der in der Bibliothek bisher üblichen Praxis.

§ 7. Zur Beratung von Änderungen der Bibliotheksordnung

kann durch die allgemeine Versammlung ein Ausschuß eingesetzt

werden, dem tunlichst in Bibliotheksangelegenheiten sachverständige

Mitglieder der Gesellschaft angehören sollen. Mitglied des Aus-

schusses ist ferner stets der jedesmalige Bibliothekar und, falls

dieser nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehört, ein Mit-

glied des letzteren. Den Vorsitz im Ausschuß führt das Mitglied

des geschäftsführenden Vorstandes.

§ 8. Sofern dem Bibliothekar für die laufenden Ausgaben

nicht Mittel in bestimmter Höhe gewährt werden, sind die Kosten

für Einbände , Formulare , Materialien usw., die aus dem regel-

mäßigen Bibliotheksbetriebe erwachsen, in der jeweilig sich er-

gebenden Höhe durch die Kasse der D. M. G. zu begleichen.

Für außergewöhnliche Ausgaben bedarf der Bibliothekar der

Genehmigung des geschäftsführenden bezw. des Gesamtvorstandes.

§ 9. Der Bibliothekar verfügt selbständig, im Sinne der be-

stehenden Vorschriften:

1. Über die in der Bibliothek sich aufsammelnden Dubletten.

Sofern es nicht wünschenswert ist, diese, sei es zu Vorlesungs-

zwecken, sei es zum Gebrauch im Lesezimmer, zu behalten,

sind dieselben auszutauschen oder zu verkaufen. 1
)

2. Über die ihm durch die allgemeine Versammlung oder den

Vorstand der D. M. G. gewährten Mittel sowie den Erlös aus

den Dubletten. Der Erlös aus den Dubletten ist zur Er-

gänzung von Lücken der Bibliothek zu verwenden.

3. Über die durch den Betrieb des Arbeitszimmers (Lesezimmers)

und über sonst aus dem Betrieb der Bibliothek einkommende

Gelder (s. z. B. § 37) , die wieder für die Bibliothek zu ver-

wenden sind.

1) Die Dubletten der Bibliothek Socin sind bestimmungsgemäß an die

Universitätsbibliothek in Basel zu senden. Aus dem Legat Thorbecke's-
stammende Werke dürfen, auch als Dubletten, nie veräußert werden.
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§ 10. Der Bibliothekar darf kleinere Schenkungen von Büchern

selbständig entgegennehmen. Schenkungen einer größeren Zahl von

Büchern bedürfen der Genehmigung des geschäftsführenden Vor-

standes.

§ 11. In die Bibliothek sollen keine Bücher aufgenommen

werden, die den Zwecken der Bibliothek fremd sind. Solche Bücher,

wenn sie einzeln als Geschenk angeboten werden, sind abzulehnen

;

finden sie sich in einer größeren der Bibliothek zugefallenen Masse,

so sind sie ebenso wie die Dubletten zu behandeln.

§ 12. Über Einnahmen und Ausgaben, Bürlii'tbestellungen

bei Buchhändlern, Absendung von Briefen, Bücherausgabe usw. hat

der Bibliothekar Buch zu führen. Die Geschäftsbücher sind dem

geschäftsführenden Vorstand auf Verlangen vorzulegen.

§ 13. Der Bibliothekar hat jährlich der allgemeinen Ver-

sammlung einen Bericht vorzulegen.

§ 14. Akten, die sich auf die Bibliothek beziehen, sind vom

Bibliothekar besonders zu sammeln und nach dem Inhalt zu ordnen.

Ebenfalls in sich geordnet sind die Akten zu sammeln , die

sich auf den Tauschverkehr der Bibliothek beziehen.

Wichtigere Urkunden, z. B. Feuerversicherungs-Polizen , sollen

unter die vom Schriftführer der D. M. G. aufzubewahrenden all-

gemeinen Gesellschaftsakten aufgenommen werden.

§ 15. Über die der Bibliothek gehörenden Gegenstände ist

ein Inventar zu führen , in das zugleich alle nötigen Angaben

über die der Bibliothek nicht gehörenden Gegenstände der inneren

Einrichtung aufzunehmen sind.

§ 16. Über alle die Bibliothek angehenden Festsetzungen

und Verträge ist in der Zeitschrift zu berichten , bezw. sind sie

dort dem Wortlaut nach abzudrucken.

§ 17. Die zur Zeit (Oktober 1905) außer dieser Bibliotheks-

ordnung für die Bibliothek giltigen, in der Zeitschrift abgedruckten

Festsetzunsren und Verträge finden sich:

Bd. 45 (1891) S. XXI (Vertrag mit der preuß. Regierung) und S. 491

(Thorbecke's Nachlaß)

;

Bd. 52 (1898) S. XXIII (Dispositionsfonds) und

Bd. 57 (1903) S. LXm (Vertrag betr. die Bibliotheksräume).

§ 18. Der Bibliothekar ist im besonderen verpflichtet:

1. zur Führung der Zugangslisten

;
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2. zur Fortführung des alphabetischen Zettelkataloges;

3. zur Portführung des systematischen Zettelkataloges;

4. zur ordnungsmäßigen Führung des Buchbindergeschäfts.

§ 19. Bemerkungen zu § 18. 1.

In sich abgeschlossene Werke sowie Anfänge von Publikationen,

die in verschiedenen Teilen erscheinen , werden nach fortlaufenden

Nummern in der Zeitschrift verzeichnet. Es empfiehlt sich, Ab-

drücke dieser Listen zu sammeln und zu vereinigen. Sie gelten

als Zugangskatalog zum Handgebrauch auf der Bibliothek.

Die Zugangsnummer ist mit dem Datum des Eingangs sowohl

auf den Publikationen als auch auf den Katalogzetteln zu vermerken.

Fortsetzungen zu Publikationen, von denen schon Teile vor-

handen sind, sind außer in der Zeitschrift in besonderen Listen zu

vermerken. Zweckmäßig sind nur alphabetisch geordnete Zettel

bezw. Kartons , wie sie auf den preußischen Universitäts - Biblio-

theken üblich sind. Zur Zeit werden Fortsetzungen zu Zeit-

schriften in einem Bande , Fortsetzungen zu anderen Werken auf

Zetteln vermerkt.

Bei diesen Fortsetzungen ist überall da, wo es sich nicht um
eine in regelmäßigen Zeiträumen erscheinende Publikation handelt,

das Datum des Eingangs sowohl auf der Publikation als auch in den

Listen zu verzeichnen.

In allen Zugangslisten ist notwendig anzugeben , woher und

auf welche Weise (ob durch Kauf, Geschenk, Tausch oder sonst)

eine Publikation in die Bibliothek gelangt ist, bei Ankäufen auch

der Preis. Nur wenn die Publikation in der unter § 27 genannten

Liste der durch Tauschverkehr regelmäßig eingehenden Publika-

tionen mit aufgeführt ist, kann in den Zugangslisten der Nachweis

der Herkunft fortgelassen werden.

§ 20. Bemerkungen zu § 18, 2:

Die alphabetische Anordnung ist nach einheitlichen Grund-

sätzen durchzuführen. Für sie gilt, soweit nicht (für Orientalia)

die Bibliothek eine eigene feste Praxis herausgebildet hat, die

Praxis der Universitäts-Bibliothek zu Halle a. S.

Es ist besonders darauf zu achten, daß die nötigen Ver-

weisungen gemacht werden. Es ist insbesondere stets zu verweisen

von dem Herausgeber bezw. Bearbeiter eines orientalischen Werkes

auf dieses selbst. Ferner ist im allgemeinen, wenn ein Werk unter

einem sachlichen Ordnungswort steht, von dem event. Herausgeber



Bibliotheksordnung der D. M. G. (Entwurf). LI

bezw. Bearbeiter auf jenes Ordnungswort zu verweisen; notwendig

muß dies bei ungarischen und russischen Werken geschehen.

Bei Serienpublikationen, die aus einzelnen selbständigen Teilen

bestehen, müssen, abgesehen von der Katalogisierung der einzelnen

Teile , Zettel vorhanden sein , die eine Übersicht sämtlicher vor-

handenen Teile enthalten. Diese Übersicht muß mindestens enthalten,

die genaue Aufzählung der Teile, mit Angabe des Erscheinungsjahres;

die Ordnungsworte, unter denen die betr. Teile besonders katalogi-

siert sind ; die Signatur, sofern diese Teile nicht beisammen gelassen,

sondern auf verschiedene Abteilungen verteilt sind.

§ 21. Bemerkung zu § 18, 3:

Es gilt die allgemeine Praxis des gedruckten Kataloges, die

in Zweifelfällen oder wo ein Schwanken sich zeigt, dem Sinne des

Ganzen gemäß und unter event. Zurückgehen auf die Vorlage

(Schema des Realkataloges der Königl. Universitäts-Bibliothek zu

Halle a. S., 3. Beiheft zum Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Leipzig

1888) auszugestalten ist.

§ 22. Bemerkungen zu § 18, 4:

Dem Buchbindergeschäft ist möglichste Sorgfalt zu widmen.

Die Einbände sollen zweckentsprechend sein. Unnötige Kosten sind

zu vermeiden , aber wichtige Werke sind dauerhaft und gut zu

binden. Sofern Broschüren in Kästen vereinigt werden , soll dies

jedenfalls nur bei ganz kleinen Schriften geschehen. Sie dürfen

nie über 100 Seiten betragen. Auch kleinere Schriften, die wich-

tiger sind und voraussichtlich öfter gebraucht werden, sind zu

binden. Solche, die in Kästen vereinigt werden, müssen jedenfalls

so geheftet sein , daß jeder Teil der Publikation fest mit ' dem

C4anzen verbunden ist und ein Verlust bei event, Benutzung keines-

falls zu befürchten ist.

Der Aufdruck ist dem Buchbinder genau vorzuschreiben. Er

muß zweckentsprechend und durchaus genau sein. Es ist z. B.

unzweckmäßig, wenn auf Bänden von Wörterbüchern hinten nur

die Bandzahl aufgedruckt und nicht auch angegeben wird, welche

Teile des Alphabets die einzelnen Bände umfassen. Bei Werken,

die aus Teilen bestehen , ist die Teilbezeichnung vollständig und

durchaus genau anzugeben. Neben der Teilbezeichnung ist auch

der Jahrgang bezw. das Erscheinungsjahr aufzudrucken, damit der

Band
,

je nachdem er zitiert wird , leicht und sicher gefunden

werden kann.
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Umschläge sind beizubehalten, nach der Praxis 1903—1904.

Über Titel und Register vgl. § 23 am Ende.

§ 23. Es ist eine Hauptaufgabe des Bibliothekars dafür zu

sorgen, daß die Publikationen, die in die Bibliothek gelangen, voll-

ständig seien oder, wenn eine Lücke oder ein Defekt festgestellt

wird, nach Möglichkeit vervollständigt werden.

Bei solchen Werken . die in Teilen erscheinen (Zeitschriften.

Serienpublikationen, andere Werke), sind die Grundlage der Nach-

prüfung
, ob sie vollständig in die Bibliothek gelangen , die oben

in § 19 genannten Zettel (Kartons) bezw. das Zeitschriften-Journal.

Für jede in die Bibliothek gelangende perio-

dische Publikation, Serienpublikation und dgl., so-

wie für jedes aus verschiedenen Teilen bestehende
oder auf verschiedene Teile berechnete Buch, von
dem ein Teil auf irgend eineWeise in die Bibliothek
gelangt, ist ein derartiger Zettel (Karton) anzulegen
bezw. die Publikation ist in dem Zeitschriften-Jour-

nal zu verzeichnen.

Ergeben sich bei der Anlage oder der Fortführung dieser

Listen (vgl. dazu § 19) Lücken, so ist, sofern nicht von vornherein

Zweifel ausgeschlossen sind oder nach Art der Publikation ein

weiteres Abwarten angezeigt ist, sogleich festzustellen, ob die betr.

Teile erschienen sind. 1
) Fehlendes ist, wenn die Bibliothek ein

Recht auf die Einlieferung hat, sogleich zu reklamieren und die

Reklamation ist gegebenen Falles zu wiederholen. Gelangt die

Publikation auf andere Weise in die Bibliothek, so ist an die Stelle,

von der das bisher Erhaltene in die Bibliothek oder an die Ge-

sellschaft gelangt ist, die Bitte um Vervollständigung zu richten.

Können einerseits Lücken entdeckt werden beim Eintragen

neuer Eingänge, so kommt es andrerseits vor, daß zwar nicht

Lücken entstehen, aber eine weitere Zusendung überhaupt unter-

bleibt. Die auf diese Weise entstehenden Defekte können auf

sichere Weise nur festgestellt werden, wenn die Zettel (bezw. das

Zeitschriften-Journal) eigens daraufhin durchgesehen werden. Dies

soll jährlich mindestens einmal geschehen.

Ist es nicht möglich , Fehlendes zu erhalten , so ist bei

wichtigen Werken nach Möglichkeit Vervollständigung durch den

1) Durch Befragen der Umschläge , der bibliographischen Hilfsmittel oder

durch schriftliche Anfrage direkt oder beim Buchhändler.
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Buchhandel ins Auge zu fassen. Auch die Aufführung in Listen

wie z. B. der Zeitschr. Bd. 57 (1903) S. Lllf. abgedruckten ist zu

empfehlen.

Die Tatsache , daß reklamiert oder Vervollständigung erbeten

oder das Fehlende bestellt oder in den erwähnten Listen aufgeführt

ist. ist in den Zugangslisten an der gehörigen Stelle unter Bei-

fügung des Datums zu vermerken. Ebenda ist der Erfolg der

Maßnahme, gleichfalls mit Datum, einzutragen.

Wesentlich für Vollständigkeit eines Werkes sind Titel und
Register. Es ist stets nachzuprüfen, ob diese geliefex-t sind,

andernfalls sind sie sogleich zu reklamieren. Das Vorhandensein

von Titel und Register ist zweckmäßig in den Fortsetzungs-Listen

zu vermerken. Erst wenn Titel und Register vorhanden sind, oder

eine Mitteilung bezw. eine andere Sicherheit vorliegt, daß sie nicht

erhältlich sind, ist der betr. Band zum Buchbinder zu geben. Im

zweiten Falle ist in den Band vorn ein entsprechender Vermerk

hineinzuschreiben.

B. Schriftenaustausch.

§ 24. Über einlaufende Anträge auf Schi'iftenaustausch beschließt

der geschäftsführende Vorstand auf Grund eines vom Bibliothekar

abzugebenden Gutachtens. Der Schriftführer der D. M. G. führt

die Korrespondenz, die zur Einleitung des Austausches nötig ist.

Glaubt der Bibliothekar, daß im Interesse der Vervollständigung

der Bibliothek ein Schriftenaustausch, der noch nicht besteht und

auf den ein Antrag nicht vorliegt, erwünscht wäre, so hat er bei

dem geschäftsführenden Vorstand anzufragen, ob dieser gegen den

Austausch an sich etwas einzuwenden hat. Ist dies nicht der Fall.

so darf der Bibliothekar als solcher bei dem betr. Institut usw.

anfragen, ob es in ein Austauschverhältnis mit der Gesellschaft zu

treten creneicrt sein würde. Die event. günstige Antwort hat der

Bibliothekar dem Schriftführer zu übergeben, der dann den Schriften-

austausch einzuleiten hat.

§ 25. Beschlüsse des Vorstandes, welche den Schriftenaus-

tausch betreffen, sind jederzeit dem Bibliothekar mitzuteilen. Ebenso

sind Aufkündigungen des Austausches seitens der Institute usw.,

mit denen die D. M. G. bis dahin in Schriftenaustausch stand, jeder-

zeit dem Bibliothekar mitzuteilen.

Alle den Austausch betreffenden Schriftstücke hat der Biblio-
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thekar als besondere Akten aufzubewahren (vgl. § 14). Neue Schrift-

stücke werden dem Bibliothekar vom Schriftführer übergeben, sobald

dieser derselben zur Führung der Korrespondenz nicht mehr bedarf.

§ 26. Andrerseits hat der Bibliothekar dem Schriftführer stets

Mitteilung zu machen , wenn eine Publikation , die die Bibliothek

im Austausch erhält, zu erscheinen aufhört oder trotz wiederholter

Reklamation nicht eingesandt wird.

§ 27. In der Zeitschrift ist alljährlich eine Liste zu ver-

öffentlichen, aus welcher unzweideutig heiworgeht, auf den Ein-

gang welcher Publikationen die Gesellschaft gemäß den ge-

troffenen Vereinbarungen ein Recht hat (vgl. Zeitschr. Bd. 58 [1904]

S. XVI ff).

In ein Handexemplar dieser Liste, das ihm von der Druckerei

durchschossen zu liefern ist, hat der Bibliothekar alle ihm bekannt

werdenden Veränderungen einzutragen. Dies Handexemplar des Bi-

bliothekars hat der Schriftführer beim Fertigstellen des Manuskripts

einer neu zu druckenden Liste einzusehen , dem Bibliothekar aber

sogleich wieder zuzustellen.

Die Korrektur der neuen Liste lesen sowohl der Bibliothekar

als der Schriftführer.

C. Dem Bibliothekar zu liefernde Sonderabdrücke.

§ 28. Dem Bibliothekar sind Sonderabdrücke der in der

Zeitschrift veröffentlichten Bibliotheks-Listen (§§ 19, 23, 27) in der

von ihm gewünschten Zahl zu Bibliothekszwecken zu gewähren.

Ebenso erhält er regelmäßig Abzüge der die Gesellschaft betreffen-

den Nachrichten und insbesondere zwei durchschossene Exemplare

des Mitgliederverzeichnisses.

D. Allgemeine Benutzungsordnung.

§ 29. Die Stunden , während welcher die Bibliothek für das

Entleihen von Büchern und die Benutzung des Lesesaales geöffnet

wird, werden durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt gemacht.

Sie ist während des Semesters wöchentlich mindestens zweimal je

l x
/2 Stunde zu öffnen. Zur Zeit ist sie Montags, Mittwochs und

Freitags 11—12 1
2 Uhr geöffnet.

§ 30. Ist der Bibliothekar Dozent an der Universität Halle

und verwaltet sein Amt als Nebenamt, so ist er nicht verpflichtet,
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während der Universitäts-Ferien in Halle anwesend zu sein. Er

hat aber, soweit nicht ein Stellvertreter offiziell seine Funktionen

übernimmt, dafür Sorge zu tragen,

1. daß die für die Bibliothek eingehenden Briefe ihm nach-

gesandt bezw. von einem Vertreter in Empfang genommen und

geöffnet, der Briefwechsel erledigt und die nötigen Unter-

Schriften von ihm geleistet werden, damit eingeschriebene und

Wertsendungen abgeholt werden können. Sofern Eigentum

der Bibliothek an ihn gelangt, hat er es an den Diener

zum Zweck alsbaldiger Niederlegung in den Räumen der

Bibliothek zu senden

;

2. daß die eingelaufenen Bestellungen erledigt werden.

§ 31. Zum Zweck der Reinigung und der Revision kann die

Bibliothek in jedem Jahr entweder einmal etwa 8 Tage lang hinter-

einander oder zweimal je 3— 4 Tage lang geschlossen werden.

§ 32. Das Recht der Benutzung der Bibliothek steht allen

Mitgliedern der Gesellschaft unter den Bedingungen dieser Biblio-

theksordnung zu.

Die Bibliothek ist überdies laut Vertrag mit der preußischen

Regierung (Zeitschr. Bd. 45 [1891] S. XXII) nach Maßgabe der

Ausleihbestimmungen der Universitäts-Bibliothek Halle, doch inner-

halb der eigenen Bibliotheksstunden , dem öffentlichen Gebrauch

freizugeben.

In besonderen Fällen ist der Bibliothekar befugt, auch darüber

hinaus Nichtniitgliedern die Benutzung der Bibliothek zu gestatten,

sofern nicht Interessen von Mitgliedern entgegenstehen.

Alle Benutzer haben, soweit nicht unten Ausnahmen festge-

setzt sind, gleiche Rechte und Pflichten.

§ 33. Die Bibliothek verlangt von Nichtmitgliedern Bürg-

schaft im allgemeinen in derselben Weise , wie dies bei den preuß.

Universitäts-Bibliotheken der Fall ist.

§ 34. Die Bürgschaft ist schriftlich auszustellen. Auf Er-

fordern der Bibliotheksverwaltung muß die Unterschrift des Bürgen

gerichtlich oder notariell oder durch einen zur Führung eines

Amtssiegels berechtigten Beamten ordnungsmäßig beglaubigt werden.

§ 35. Die Benutzer und deren Bürgen verpflichten sich für

Schäden und für Verlust zu haften. Bei einer Verletzung, Be-

schmutzung oder Befleckung eines Buches , bei Unterstreichen von

Stellen des Textes und Einschreiben von Randbemerkungen wird
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der Entschädigungswert von der Bibliotheksverwaltung festgestellt,OD O O

Dieser ist binnen 8 Tagen nach erhaltener Aufforderung an die

Bibliotheksverwaltung zu Händen des Bibliothekars zu zahlen. Wird

ein Buch unbrauchbar gemacht oder verloren, so hat der Entleiher

binnen 4 Wochen nach erhaltener Aufforderung den von der Bi-

bliotheksverwaltung bestimmten Preis zu zahlen. In Zweifelsfällen

kann der Entleiher das Urteil des geschäftsführenden Vorstandes

anrufen, das dann maßgebend ist.

§ 06. Bei Bestellungen sind im Interesse des Bestellers die

Titel möglichst genau, namentlich unter Angabe von Erscheinungs-

Ort und -Jahr anzugeben.

Steht dem Besteller der gedruckte Katalog zur Verfügung, so

ist zweckmäßig die Signatur hinzuzufügen. Es ist dabei besonders

darauf zu achten, daß das Format nicht fortgelassen werde.

§ 37. Über jedes entliehene Werk ist eine besondere Quittung

auszustellen. Als gültige Empfangsscheine können nur die von der

Bibliothek ausgegebenen Vordrucke anerkannt werden , sofern sie

ordnungsmäßig ausgefüllt und unterschrieben sind. Diese Vordrucke

werden zu sofortigem Gebrauch auf der Bibliothek umsonst, im

übrigen 20 Stück zu 10 Pf. abgegeben.

§ 38. Bei Rückgabe der Bücher werden die Quittungen ent-

weder von der Bibliotheksverwaltung vernichtet oder, auf Wunsch

des Benutzers, diesem zurückgegeben. Etwaiges Porto für Rück-

sendung hat der Benutzer sogleich dem Wunsche nach Rücksendung

beizufügen.

§ 39. Werke , die in der Bibliothek oft gebraucht werden,

namentlich bibliographische Hilfsmittel, Wörterbücher usw., sowie

ungebundene Werke können nur im Lesesaal der Bibliothek benutzt

werden. Ausnahmen darf der Bibliothekar in besonderen Fällen

gestatten, aber stets nur auf kürzeste Zeit.

Münzen, Inschriften und ähnliche Stücke der Sammlungen

sind nur innerhalb der Bibliothek benutzbar. Ausnahmen sind nur

in besonderen Fällen und nur nach Genehmigung durch den ge-

schäftsführenden Vorstand zulässig.

§ 40. Die Verleihung der Bücher erfolgt im allgemeinen auf

zwei Monate , diejenige von Zeitschriften und Sammelbänden auf

vier Wochen. In Ausnahmefällen z. B. für Vorlesungszwecke er-

folgt Verleihung auf längere Zeit. Für die Entleihung von Hand-

Schriften werden zwischen dem Bibliothekar und dem Benutzer
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besondere Vereinbarungen getroffen, wobei auf die Zwecke des Be-

nutzers Rücksicht zu nehmen ist.

§ 41. Ist ein Buch inzwischen nicht anderweitig verlangt, so

kann auf Antra? des Benutzers die Frist verlängert werden. Nicht

erfolgte Antwort gilt als Zusage. Wird nichts anderes bestimmt,

so gilt für die neue Frist dieselbe Zeitdauer wie für die erste,

doch unter der Bedingung, daß das Buch oder die Bücher, um die

es sich handelt , wenn sie zu irgend einem Zeitpunkt der neuen

Frist von anderer Seite verlangt werden (s. § 45), nach Mitteilung

ohne Verzug zurückgegeben werden.

§ 42. Wer entliehene Bücher über die vereinbarte Frist hin-

aus behält, wird gemahnt und hat die dadurch erwachsenden Kosten

zu tragen.

§ 43. Druckwerke sollen im allgemeinen nicht länger als

sechs Monate außerhalb der Bibliothek verbleiben. Wird es ge-

stattet sie länger zu behalten , so ist jedenfalls der Entleihungs-

schein von dem Entleiher auf Grund des ihm vorliegenden Werkes

zu erneuern. Auf dem erneuerten Schein und im Ausleihebuch

hat der Bibliothekar die Tatsache der Erneuerung und das Datum

des ersten Scheins zu vermerken.

Länger als ein Jahr dürfen Druckwerke nicht außerhalb der

Bibliothek bleiben; sie müssen zu Zwecken der Revision unter

allen Umständen vom Bibliothekar eingefordert und an diesen ein-

gesandt werden.

§ 44. Der Bibliothekar hat das Recht, zu Verwaltungszwecken

auch vor Ablauf der Entleihungsfrist die Rückgabe einzelner oder

die gleichzeitige Rücklieferung aller entliehenen Bücher oder Hand-

Schriften zu verlangen. Er wird sie dem Benutzer aber auf Wunsch

so bald als möglich wieder zur Verfügung stellen.

§ 45. Der Bibliothekar hat die Pflicht, Bücher, die über die

erstmalig vereinbarte Frist hinaus verliehen sind und anderweitig

verlangt werden , sogleich einzufordern und dem Besteller ohne

Verzug zur Verfügung zu stellen.

Ist die Frist noch nicht verstrichen , so hat er dem Besteller

davon Mitteilung zu machen und weiter auf Wunsch anzugeben,

wann die Frist verstrichen sein wird. Der Besteller hat dann das

Recht, das Buch bezw. die Bücher für sich zu belegen.

§ 46. Der Aufforderung des Bibliothekars, Bücher zurück-

zuliefern, ist umgehend nachzukommen.
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§ 47. Die Zusendung und Rücksendung von wertvollen Werken,

besonders die von Handschriften, hat unter angemessener Ver-

sicherung zu erfolgen.

§ 48. Von der Bibliothek entliehene Bücher dürfen — außer

zu Yorlesungszwecken an Hörer — nicht durch den Entleiher an

andere Personen weiter gegeben werden.

§ 49. Wer Bücher von der Bibliothek entliehen hat, ist ver-

bunden, jede Änderung seiner Wohnung der Bibliotheksverwaltung

sofort anzuzeigen. Wer auf längere Zeit verreist und die Bücher

nicht mitnimmt, hat sie vorher zurückzugeben.

Zu Reisen ins Ausland dürfen Bücher nur nach ausdrücklicher

Einwilligung des Bibliothekars mitgenommen werden, der dazu die

Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes zu erwirken hat.

§ 50. Alle Schreiben und Sendungen an die Bibliothek sind

zu richten: An die Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft, Halle a. S., Wilhelmstr. 37, ohne Nennung eines Namens.

§ 51. Auswärtige Entleiher haben alle Kosten der Zusendungen

und der Rücksendungen an die Bibliothek zu tragen.

§ 52. Jedem Benutzer ist einmalig ein Abzug dieser „Be-

nutzungsordnung" zu übermitteln.

§ 53. Wenn ein Benutzer die Bestimmungen der Benutzungs-

ordnung gröblich verletzt, ist der Bibliothekar berechtigt, ihm weitere

Bücher entweder so lange zu versagen, bis er eine Gewähr anderen

Verhaltens gibt, oder nur unter der Bedingung zu verabfolgen, daß

eine andere Bibliothek die Entleihung vermittelt und die Erklärung

abgibt, die Benutzung der Bücher nur innerhalb ihrer Amtsräume

zu gestatten. In solchem Falle haftet die Verwaltung der betr.

Bibliothek für die Bücher.

§ 54. Nach zweimal erfolgter Mahnung durch einen ein-

geschriebenen Brief wird polizeiliche oder gerichtliche Hilfe zur

Wiedererlangung der Bücher in Anspruch genommen. Entleiher,

welche es dazu haben kommen lassen , verlieren das Recht zur

Benutzung der Bibliothek für immer.-

E. Lesezimmer (Arbeitszimmer).

«; 55. Mit der Bibliothek ist ein Lesezimmer (Arbeitszimmer)

verbunden, in dem auch die Möglichkeit vorgesehen ist, Vorlesungen

abzuhalten. In diesem Lesezimmer ist eine Handbibliothek auf-
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gestellt und die neuesten Nummern der die Benutzer interessierenden

Zeitschriften sowie andere Neueingänge ausgelegt.

§ 56. Dieses Lesezimmer ist für die gewöhnliche Benutzung zu

denselben Stunden geöffnet, während welcher die Bücherausgabe

stattfindet.

§ 57. Mitgliedern der Gesellschaft und Studierenden, die von

ihren Lehrern empfohlen werden , können Schlüssel verabfolgt

werden, welche es ihnen ermöglichen, das Lesezimmer auch außer-

halb der gewöhnlichen Stunden zu benutzen. 1
)

Ausgeschlossen für die Benutzung sind die Stunden, während

welcher in dem Arbeitszimmer Vorlesungen abgehalten werden. In

besonderen Fällen kann die Benutzung des Arbeitszimmers auch

während der Ferien gestattet werden.

§ 58. Die in § 59 erwähnten Benutzer des Arbeitszimmers

haben sich schriftlich auf Ehrenwort zu verpflichten, ohne Er-

laubnis des Bibliothekars nie ein Buch der Handbibliothek oder

ein Heft oder Buch der ausliegenden neuen Eingänge , auch nicht

auf kurze Zeit, aus der Bibliothek mit sich zu nuhmen.

Sie haben ferner ein Schlüsselpfand von 3 Mark, sowie für

Belegung eines festen Platzes mit besonders verschließbarem Schub-

fach 1 Mark für jedes Semester zu entrichten.

§ 59. Es ist folgende Lesesaal-Ordnung festgesetzt:

1. Die Benutzer des Arbeitszimmers haben sich vor jeder Be-

nutzung desselben in das auf Platz XII aufliegende Buch

einzutragen und die darin enthaltenen Spalten genau aus-

zufüllen.

2. Platz XII ist für die gemeinsame Benutzung bestimmt. Es

wird gebeten, die dort sich findenden Bücher, Geräte usw.

auf ihrem Platz zu belassen, bezw. nach Gebrauch wieder an

ihren Platz zu bringen.

3. Die Benutzung der Handbibliothek ist ohne Weiteres gestattet.

Die Bücher sind nach Gebrauch wieder an ihren Platz zu

stellen.

4. Die Ausgabe von Büchern des Magazins für das Arbeitszimmer

erfolgt

:

a) wie die Ausgabe von Büchern, die nach Haus entliehen

werden (vergl. Anschlag am schwarzen Brett);

1) Es ist die Einrichtung getroffen, daß das Arbeitszimmer unter Abschluß
der übrigen Bäume der Bibliothek betreten werden kann.
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b) nach Bestellung mittels eines ordnungsmäßig ausgefüllten

Bestellscheines, der in den auf Platz XII befindlichen

Korb zu legen ist. Bei Anwesenheit des Bibliothekars

werden Bestellungen dieser Art sobald als möglich er-

ledigt.

Bei BesteEnngen für das Arbeitszimmer ist auf dem Bestell-

schein das Wort „Lesesaal" und die Nummer des Platzes, den

der Benutzer gewählt hat, zu vermerken.

5. Bei Ausgabe der Bücher werden die Bestellscheine vom Biblio-

thekar als Quittungen zurückbehalten.

6. Aus dem Magazin entliehene Bücher, die der Besteller weiter

benutzen will, sind von diesem auf seinem Platze zu belassen.

Erledigte Bücher sind an den Bibliothekar gegen Aushändigung

der Quittung zurückzugeben oder an einen hierfür bestimmten

Platz zu legen, unter Beifügung eines Zettels, der die Signaturen,

die Zahl der Bände , den Namen des Benutzers und die Be-

merkung .Erledigt" mit Datum enthält. In letzterem Falle

wird der Bibliothekar je nach Wunsch die entwerteten Quittungen

auf den Platz des Benutzers legen oder vernichten.

7. Bücher der Handbibliothek in die Schubfächer einzuschließen,

ist verboten. Zuwiderhandelnde haben eine Buße von 3 Mark

zu bezahlen.

8. Lautes Sprechen oder Verursachung anderer Störungen im

Arbeitszimmer ist verboten.

9. Wer als Letzter das Arbeitszimmer verläßt, hat die Flm-tür

nach ihrem Zuschlagen sorgfältig abzuschließen. Innerhalb der

Bibliothek wolle man den Schlüssel zur Flurtür nicht aus

der Hand legen , um nicht bei zeitweiligem Verlassen des

Arbeitszimmers durch das selbsttätige Zuschlagen der Flurtür

ausgeschlossen zu werden.

10. Wenn elektrisches Licht gebrannt wird, haben die Benutzer

bei Verlassen ihres Platzes ihre Lampe auszudrehen. Wer

als Letzter das Arbeitszimmer verläßt, hat auch die etwa

brennende für die allgemeine Beleuchtung dienende Lampe

auszudrehen.

1 1

.

Im übrigen gelten für die Benutzer des Arbeitszimmer die

Bestimmungen der Bibliotheksordnung.

§ 60. In die Handbibliothek sind wesentlich solche Werke

einzustellen , deren Bereithaltung für den Gebrauch dui'ch mehrere



Bibliotheksordnung der D.M. G. (Entwurf). LXI

iiwünscht ist. Dahin gehören namentlich wichtigere Handbücher,

Wörterbücher, Grammatiken, bibliographische Hilfsmittel, Hand-

schriften-Kataloge, die neueren Bünde der wichtigsten allgemeinen

Zeitschriften u. dergl.

Solche für die häufigere Benutzung durch mehrere bereit zu

haltende Bücher der Handbibliothek sollen am Ort nicht ausgeliehen

werden. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen , und zwar

nur sofern dadurch die Interessen der Benutzer des Arbeits-

zimmers nicht verletzt werden , durch den Bibliothekar gestattet

werden. Nach auswärts können Bücher der Handbibliothek an

sich verliehen werden, sofern sie nicht unter die Bestimmung von

§ 39 fallen. Wenn aber ein Buch der Handbibliothek von einem

Benutzer des Lesesaals zu einem bestimmten Zwecke gebraucht

wird
,

gilt es als von ihm für den Lesesaal entliehen , wobei als

Entleihungstermin der Zeitpunkt gilt, an dem er die Benutzung

des Werkes begann. Es treten dann die allgemeinen Ausleihe-

bestimmungen in Kraft.

§ 61. Ausgeschlossen von jeder Verleihung sind solche Werke,

die ausdi'ücklich zum Zwecke einer Präsenz-Bibliothek in die Bi-

bliothek gestiftet sind.

Der Bibliothekar darf ferner Dubletten, die sich hierfür eignen,

der festen Präsenz-Bibliothek einverleiben.

Solche nicht ausleihbaren Bücher sind besonders zu kenn-

zeichnen.

§ 62. Über die Bücher der Handbibliothek ist ein Katalog

im Arbeitszimmer auszulegen. Ein kurz gefaßtes, aber zur Kontrolle

ausreichendes zweites Exemplar ist im Geschäftszimmer zu führen.

§ 63. Dozenten der Universität Halle dürfen mit Zustimmung

des geschäftsführenden Vorstandes in dem Arbeitszimmer solche

orientalistische Vorlesungen abhalten, zu denen eine größere Anzahl

von Büchern der Bibliothek oder schwer zu transportierende oder

nicht ausleihbare Bücher oder Gegenstände (Inschriften, Münzen usw.)

nötig sind.

§ 64. Die Benutzung des Magazins ist nur in dem Umfange

wie bei der Universitäts-Bibliothek Halle gestattet. Das Magazin

betreffende Anordnungen , die der Bibliothekar im Interesse der

Ordnung für nötig hält, sind streng zu befolgen.

In Abwesenheit oder ohne Vermittelung des Bibliothekars ist

das Magazin aber überhaupt nicht zugänglich. Es soll der Ge-
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sichtspunkt maßgebend sein , daß das Magazin nicht benutzt wird,

ohne daß unmittelbar nach jeder Benutzung eine Kontrolle des

Magazins durch den Bibliothekar oder seinen Beauftragten statt-

finden kann.

Keinesfalls dürfen in Abwesenheit oder ohne Vermittelung des

Bibliothekars oder seines Beauftragten die elektrischen Lampen des

Magazins benutzt werden.

Auch ist kein Besucher befugt, die Heizung im Magazin selbst

einzustellen.

§ 65. In den Räumen der Bibliothek darf nicht geraucht

werden.
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Personalnachrichten.

Der D. M. G sind ab 1905 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1369 Herr J. Weiss, Gerichtsassessor a. 1)., in Bonn, Auguststr. 7. und

1370 Herr Prof. F. C. Ei seien in Evanston, 111., Garrett Biblical Institut..

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

:

Herrn Prof. Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, in Paris,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. Sam. Ives Curtiss in Chicago,

Sir William Muir. K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (f 11. Juli), und

Herrn Konsistorialrat Prof. Dr. Friedrich Bae tilgen, Rohrbach b. Heidelberg

(| 5. Sept.).

Ihren Austritt erklärten: Herr Rabbiner Prof. Dr. G. Klein in Stock-

holm und Herr Dr. Berthold Laufer in New York

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. Friedrich Giese, Gymnasialoberlehrer In Greifswald i/Pom.. Fleischer-

str. 17,

Herr Prof. P. H oll er, Gowanda, Gatt. Co., N. Y.,

Herr Dr. Alfred Jahn, Prof. in Wien, XVIH, Staatsrealschule, u

Herr Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 II.
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Verzeichnis der vom 1. Juni bis 31. August 1905 für die

Bibliothek der D. M. Gr. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 210. 4 U
. Han dschri ften- Verzeichnisse, Die, der König-

lichen Bibliothek zu Berlin. Band 13. Verzeichnis der lateinischen Hand-

schriften von Valentin Rose. Zweiter Band, dritte Abteilung. Berlin 1905.

(Von der General-Direktion der Königl. Bibliothek.)

2. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XVI, Nos. 3 & 4. March-April

1905. London.

3. Zu Ae 10. 4°. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 23. Bandes

1. Abtheilung. München 1905.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1904. Heft 5.

1905. Heft 2. Göttingen 1904. 1905.

5. Zu Ae 45. Ren di conti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIV. Fase. 1—4.

Roma 1905.

6. Zu Ae 45a. 4°. Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCI. 1904.

Rendiconti dell' adunanza solenne dei 4 giugno 1905. Vol. III. Roma 1905.

70
7. Zu Ae r-' 4°. Memoires de l'Academie Imperiale de St.-Petersbourg.

- VIII e Serie. Tome VI. No. 7. St.-Petersbourg 1904.

8. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1905. Heft I. II. München 1905.

9. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian

Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the

Institution, for the Year ending June 30, 1903. Report of the U. S. National

Museum. Washington 1905.

10. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. VI. No. '_'.

Louvain 1905.

11. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLIX. No. 179.

Philadelphia 1905.

12. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXIIII. — Fase. III. Bruxellis

1905.

13. Zu Ah 12. XII. Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1904/1905. Voran geht: Der Mischneh Thorah,

ein System der Mosaisch talmudischen Gesetzeslehre . . . von A. Schwarz.
Wien 1905.
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14. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische , begründet von August
Müller Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
XV11I. Jahrgang (für 1904). Erstes Heft. Berlin 1905.

15. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. VIII. Fase. 83. 84. Anno IX. 1904— 1905. Roma.

16. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch-Indie . . . Zevende Volgreeks — Vierde Deel (Deel LVIII der

geheele Keeks). Eerste en tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1905.

17. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Twenty-sixth

Volume. First Half. New Haven 1905.

18. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXXII,
Part I. No. 2. 1903. Calcutta 1904. Vol. LXXIII, Part I. No. 3. 4.

1904. Part III. No. 3. 4. 1904. Calcutta 1904.

19. Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1903.

No. VI

—

X, June—December 1904. Calcutta 1904.

20. Zu Bb 750. Journal, The, of the Koyal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. July 1905. London.

21. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Brauch of the Koyal Asiatic

Society. Extra Number. The Centenary Memorial Volume. Bombay 1905.

22. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society.

1904. Volume XVIII. No. 55. Colombo 1905.

23. Zu Bb 765. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society

for the year 1903—1904. Vol. XXXV. Shanghai, o. J.

24. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome V. No. 2.

1905. Paris.

25. Zu Bb 800. 4°. Li tt er atur-Z eitu u g, Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Peüer. Achter Jahrgang. No. 3. 4. 5. 6. 7. 1905. Berlin.

(Von Dr. G. Kampffmeyer.)

26. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VIII. 1905. No. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

27. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeveu door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen . . . Deel XLVIII. Aflevering 1. Batavia
|

's Hage 1905.

28. Zu Bb 901 d. Notule'n van de Algemeene en Directievergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLII.

1904. Aflevering 4. Batavia
|

's-Gravenhage 1904.

29. Zu Bb 901h. 4°. Kapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indi< ;

vor oudheidkundig onderzoek of Java en Madoera. 1903. Uitgegeven voor

rekening van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Batavia—'s Gravenhage 1905.

30. Zu Bb 905. 4 U
. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asio Orientale.

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Serie II. Vol. IV.

No. 4. 5. Vol. V. No. 1— 5. Vol. .VI. No. 1. 2. Leide 1903—1905.

31. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Neunundfünfzigster Band. II. Heft. Leipzig 1905.

32. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XVIII. Band. 1. 2. Heft. Wien 1905.

33. Zu Bb 1114. Leipziger Semitistische Studien. Herausgegeben von

A. Fischer und H. Zimmern. I, 3. Leipzig 1905.
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34. Zu Bb 1125 (5). Brockeh/nmn, Carl, Syrische Grammatik mit Paradigmen,

Literatur, Chrestomathie und Glossar. Zweite, vermehrte und verbesserte

Auflage. [= Porta linguarum orientalium. Pars V.] Berlin 1905. (Zwei

Exemplare, eins vom Verfasser und eins von den Verlegern Reuther und
Reichard.)

35. Zu Bb 1190 (früher Eb 2020). Bibliotheca Buddhica (I.). Cikshäsa-

muccaya . . . edited by C. Bendali. III. St.-Petersbourg 1901. (Von der

Kaiserl. Akad. d. \V. in St. Petersburg.) IV. Mülamadhyamakakärikäs . . .

publie par Louis de la Vallee Foussin. II. VIII. Nyäyabindu . . . (ed.)

9. II. mepöamCKOÜ. St.-Petersbourg 1904.

36. Zu Bb 1200, s, 33. Anantabhatta , The Vidhäna-Pärijäta. Edited by
Pandita Täräprasanna Vidyäratna. Vol. I. Fasciculus VII. Calcutta

1905. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1107.]

37. Zu Bb 1200, s, 88. Bälambhatti. A Commentary on the Mitäksarä.

Bälambhattl LaksmT-ityaparanämnT Mitäksarävyäkhyä svapatnlLaksmi-

devTnämnä Bälambhattapäyagundena viracitä
|

srl Govindadäsena
suinjodhitä. Vol. I. Fasciculus II. Calcutta 1905. [= Bibliotheca Indica.

New Series, No. 1114.]

38. Zu Bb 1200, s, 92. Baudhäyana Srauta Sütram. Edited by W. Caland.
Fasciculus III. Calcutta 1905. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1113.]

39. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda K a vikai'i kau äc äry a, Suddhi-

kaumudi. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus

II. III. Calcutta 1905. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1106.

1115.]

10. Zu Bb 1200, s, 255. Caturvargacintämani. Prayascittakhandam by
Hemädri. Edited by Pandit Praraatha Nätha Tarkübhvsana. Volume
IV. Fasciculus IV. Calcutta 1905. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1109.]

41. Zu Bb 1200, s, 395. The Tantravartika of Kumürila Bhatta. Translated

into English by Gangänätha Jha. Fasciculus IV. Calcutta 1905. ^Biblio-
theca Indica. New Series, No. 1116.]

42. Zu Bb 1200, s, 492. Märkandeya Purina, The. Translated by

F. E. Pargiter. Fasciculus IX. Calcuita 1905. [— Bibliotheca Indica.

New Series, No. 1104.]

4 3. Zu Bb 1200, s, 505. Nägesabhatta, Mahäbhäsyapradlpoddyota by Nägcga
Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha (Jästri. Vol. III, Fasciculus I. II.

Calcutta 1905. [== Bibliotheca Indica. New Series, No. 1105. 1117.]

44. Zu Bb 1200, s, 535. Narasimha Väjopeji , Nityäcära-Pradlpah. Edited

by Panclita Vinoda Vihöri Bhattäcäryya. Fasciculus VI. Calcutta 1905.

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1111.1

4ö. Zu Bb 1200, s, 700. Sa tapath abr ahm ana m. The Catapatha Brähmana

of the White Yajurveda, with the Commentary of iSäyana Acörijn. Edited

by Pandit Sattjavrata Sämagraml. Vol. II, Fasciculus VI. Calcutta 1905.

= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1108.]

46. Zu Bb 1200, s, 720. Siddhar.si, Upamitibbavaprapancä kathä. The Upa-
mitibhavaprapancä Kathä of Siddharshi. Originally edited by the late

Peter Pcterson and continued by Hermann Jacobi. Fasciculus VIII.

Calcutta 1905. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1110.]

4 7. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. IX. Fase. II. Upsala.
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48. Zu De 1G80. 4 U
. Lexicon Syriacum auetore Hassano Bar Bahlule . . .

edidit . . . Rubens Duval. Fasciculus II—VI. Parisiis 1890—1901. (II—

V

aus dem Vermächtnis Socin, VI vom Verleger durch gütige Vermittlung des

Herausgebers.)

49. Zu Dh 185. 4°. Bibliotheca Friedlandiana . . . opera et studio Samuelis

Wiener. Fase. V. Petropoli 1904.

50. Zu Eb 195. List of Sanskrit, Jaina and Hindi Manuscripts . . . deposited

in the Sanskrit College, Benares, during 1902 (und 1903). Allahabad

1904. (Vom Press Office, Gov 1 Press, United Provinces.)

51. Zu Eb 390. Hrishikesa Sästrl and Siva Chandra Gui, A De-
scriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 19. 20. 21. Calcutta 1904.

52. Zu Eb 692. Haraprasäd Olstrl , Notices of Sanskrit MSS. Second
Series. Volume II, Part II. Volume III, Part I. Calcutta 1904.

53. Zu Ed 1365. 4°. Hand es amsoreay. 1905, 6. 7. Wienna.

54. Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques . . . VI. evfolyam. 1905. 1. szäm. Budapest.

55. Zu Fe 150. 4°. Epigraphia Carnatica . . . by B. Lewis Rice. Vol. VIII

(Part II). Bangalore 1904. (Vom Mysore Government.)

56. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Tokyo.

Vol. XXXII May 1905.

57. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. Deuxieme Annee. No. 3.

Juillet 1905. Paris, Rome.

58. Zu Ia 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. No. 1. 2.

Paris 1905.

59. Zu Ia 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Comba
— Enrico Homo — Giovanni Luzzi. Nuova Serie. — Anno Settimo. Giugno.

Luglio. Agosto. 1905. Firenze 1905.

60. Zu Ia 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jaar-

gang 3. Aflevering 3. Haarlem 1905.

61. Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1905. No. 3.

62. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXVII. Part 4. 5. London 1905.

63. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 264. VI. Bd. (Nr. 31.) 1905.

64. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXV, No. 6. 1905.

June. Vol. XXVI, No. 1. 2. 1905. July, August. London.

65. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905. No. 5. 6. Berlin.

66. Zu Oc 176. 8°. Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VII. No. 3. Bombay 1905.

67. Zu Oc 1000. Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde .. •

herausgegeben von M. Grunwald. Neue Reihe. Erster Jahrgang. Heft U.

Berlin 1905.

68. Zu P 150. 4'J
. Journal, The, of the College of Science, Imperial

University of Tokyo, Japan. Vol. XX, Article 5. 6. 7. Tokyo, Japan.

1905.
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II. Andere Werke.

11974. Huart, Cl. , La Classification des consonnes chez les Arabes au VIIIe

siecle. Extrait des M<5moires de la Societe de Linguistique de Paris,

tome XIII. (Vom Verfasser.) De 508.

11975. Les oeuvres arabes de Tb eo do r e Ab o u car a Eveque d Haran. Edites

pour la premiere fois par P. Constantin Bacha. B. S. Beyrouth 1904.

Auch arab. Titel. De 11160.

11976. Documents persans sur l'Afrique publies et traduits par Cl. Huart.
(A. aus: Memoires Orientaux [Paris 1905?]. Vom Verfasser.)

Ec 1669. 4°.

11977. Jakob Jonas Björnstahls Briefe auf seinen ausländischen Reisen . . .

aus dem Schwedischen übersetzt von Just Ernst Groskurd und Christian

Heinrich Groskurd. Vierter Band . . . Rostock und Leipzig 1781.

(Von Herrn Prof. Dr. Jacob.) Ob 3169.

11978. Hadschi Vesvese, ein Vortrag des türkischen Meddah's Nayif Efendi

nach dem Original in armenischen Lettern lateinisch umschrieben, zum
erstenmal ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen herausgegeben

von Hermann Paulus. Erlangen 1905. (Von Herrn Prof. Dr. Jacob.)

Fa 2934.

11979. Dussaud, Rene, La Troie Homerique et les recentes decouvertes en

Crete. (A. aus: Revue de l'Ecole d' Anthropologie de Paris. Quinzieme
Annee. II. Fevrier 1905.) Paris 1905. (Vom Verfasser.)

Nh 248 = Y 4. 8 U
.

11980. Dussaud, Rene, Questions Myceniennes. (A. aus: Revue de l'Histoire

des Religions.) Paris 1905. (Vom Verfasser.) Ha 60 = Y 4. 8°.

11981. Dussaud, Rene, La Chronologie des rois de Sidon. (A. aus: Revue
Archeologique.) Paris 1905. (Vom Verfasser.) Nd 157/50 =Y4. 8".

11982. Paümi, B. KpaTKiii OiepKt HCTopifi cnpiiicKOH JiHTepaTypa. Ilepe-

boäi ct> aHrjiificKaro K. k.Typaeeoü. Y\.oxb pe,naKH,ieH h cb ^onoji-

HeHifliun IL K. RoKoowoa . . . C.-IleTep6ypn, 1902. (Von Prof.

Kokowzoff.) De 1255. 4°.

11983. n. Kokohooo. ÄpeBHe-ApaMeffCKifl HaanHCH H3i Hnpaöa. CaHKT-
neiepöypr'b 1899. (A. aus den CanncoKi Boctoih. Otä^ji. Hinn.

PyccK. Apxeojior. 06m.. Tomi> XII. Von demselben.) De 834. 4°.

11984. II. KoKoeiwoo, To.iKOBaHie TaHxyiaa h3t> IepycajiHiua Ha KHHry npoiioKa

Iohh . . . CaHKTneTepßypri) 1897. (Von demselben.) De 10900 . 4°.

40
11985. n. K. KoKoeuoez, Hobu« apaMeficKÜi HajiuHCH H3t üajiMHiJH. (Aus:

IhßicTiH PyccK. Apxeojior. ÜHCTHTyTa bi KoHCTaBTHHonojt, Tosrb
VIII, BHn. 3). Co(hifl 1903. (Von demselben.) De 834. 4°.

50
11986. Littmann, Enno, A List of Arabic Manuscripts in Princeton Univorsity

Library. Princeton-Leipzig 1904. (Vom Verfasser.) De 163.

11987. Reed, William Allan, Negritos of Zambales. Manila 1904. = Ethno-
logical Survey Publications, Volume II, Part I. Oc 2250. 4°.

11988. Muller, Frederic, Amerique — Asie— Afrique — Australie. Voyages —
Decouvertes — Ethnographie — Geographie — Colouisation — Navi-

gation. Catalogue de livres . . . Amsterdam o. J. Ac 316.

11989. Harrassowitz, Otto, Bücher-Catalog 280. Ägyptologie. Afrika. Leipzig

1904. Ac 183Q.

11990. Harrassowitz, Otto, Bücher-Catalog 285. Orientalia: Neuerwerbungen.

5 I. Semitica Hamitica. II. Indica. Iranica. Leipzig 1905. Ac 183 r
.
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11991. HarraaaotüÜZ, Otto, Bücher-Catalog 288. Ostasien . . . enthaltend u. A.

die Bibliothek des f k. Dolmetschers K. Himly in Shanghai. Leipzig

1905. Ac 183s.

11992. Histoire de la Slmourgh et de l'union du tils du roi de l'occident

avec la tille du roi de I'orient, montrant la puissance du destin. Traduite

du persan par Aug. ßricteux. Extrait du Museon Vol. VI. No. 1. 1905.
Louvain 1905. (Von Prof. Victor Chauvin.) Ec 1945.

11993. Kurukh Folk-lore in tho Original. Collected and transliterated by
Ferd. Hahn. Calcutta 1905. (,Voin Bengal Secretariat Book Depot.;

Fe 286.

11994. Annual Report of the Director General of Archaeology for the year

1903 = 04. Part I. Calcutta 1905. (Vom Superintendent of Govern-
ment Printing, India.) Nf 380. 2°.

11995. Weil, Gotthold, Die Behandlung des Hamza-Alif im Arabischen beson-

ders nach der Lehre von az-Zama!isari und Ibn al-Anbäri. (SA. aus

Z. f. Assyr. XVIII. Straßburg 1904.) [= Berliner Diss. 1905.] (Vom
Verfasser.) De 810.

v

11996. Risälat Haij b. Yaq/.än . . . istahlasahä . . . Abu Ga'far b. Tufail . . .

"De 7192.

11997. The improvement of human reason, exhibited in the Life of Hayy Ibn

Yakzan: Written in Arabic ... by Abu Ja'afar Ibn Tufayl . . . Trans-

lated . . . bei Simon Ockley . . . London 1708. Reprinted . . . by

Edward A. van Dyck . . . Cairo 1905. Mit „ Appendix" von Simon
Ockley. De 7197.

(No. 11996 und 11997 von der Kgl. Bibliothek zu Halle.)

11998. Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel. Erster Monat: Tandyr
baschy (der Wärmekasten). Nach dem Stambuler Druck von 1299 h.

zum ersten Mal ins Deutsche übertragen und durch Fußnoten erläutert

von Theodor Menzel. Berlin 1905. = Türkische Bibliothek. Heraus-

gegeben von Georg Jacob. 2. Band. (Von Prof. Dr. Jacob.)

Fa 2901

in"

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Protokollarischer Bericht

über die am 2. und 3. Oktober 1905 zu Hamburg abgehaltene

allgemeine Versammlung der D. M. G. l
)

Erste Sitzung.

Die Sitzung beginnt am 2. Oktober 9 1
/., Uhr im Seniorat zu Hamburg.

Zum Vorsitzenden wird Herr Senior D. B ehrmann gewählt, zum stellvertreten-

den Vorsitzenden Herr Prof. Dr. Hultzsch, zu Schriftführern die Herren Prof.

Dr. Steuernagel und Oberlehrer Dr. Hertel.

1. Die satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herren Proff.

DrDr. Er man, Nöldeke, Pischel und Reinisch werden durch Akkla-

mation wiedergewählt. Der Gesamtvorstand besteht also gegenwärtig aus folgenden

Mitgliedern:

gewählt in Halle 1903 in Leipzig 1904 in Hamburg 1905

Kautzsch Fischer Erman

Kuhn Hultzsch Nöldeke

Windisch Praetorius Pischel

Zimmern Reinisch

2. Beratung des ZDMG. 59, XXXVIII rechtzeitig bekannt gegebenen

Antrags des geschäftsführenden Vorstands: „Die allgemeine Ver-

sammlung wolle folgenden .... Zusatz zu VI der Satzungen beschließen: Der

Schriftführer soll zur selbständigen Vertretung des Vorstandes berechtigt sein".

Prof. Fischer begründet den Antrag. Er erklärt, daß dieser durch allerlei

Umstände veranlaßt worden sei, die sich aus der Eintragung der D. M. G. in

das Vereinsregister ergeben hätten, speziell durch den großen Verlust an Zeit

und Geld, der z. Z. mit der Erlangung der notariell beglaubigten Unterschriften

sämtlicher 11 Mitglieder des Vorstands zu Anmeldungen beim Vereinsregister

verbunden sei, betont, daß natürlich die Organisation des Vorstands und damit

der ganzen Gesellschaft in keiner Weise tangiert werden solle, und empfiehlt

schließlich, in dem Antrage hinter „Der Schriftführer" noch die Worte einzu-

schalten: „oder in seiner Verhinderung der Redakteur der Zeitschrift der

D. M. 6," Der Antrag wird in dieser Form einstimmig genehmigt.

Auf Vorschlag von Prof. S trac k wird der geschäftsführende Vorstand außerdem

ermächtigt an dem Antrag formelle Änderungen vorzunehmen, die der Register-

richter etwa fordern könnte.

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A.
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3. Als Ort der nächsten allgemeinen Versammlung wird wieder

Halle a/S. gewählt, weil Städte wie Heidelberg, Tübingen oder Jena, die

genannt worden waren, keine Garantie für einen auch nur einigermaßen günstigen

Besuch der Versammlung zu bieten im Stande seien.

4. Prof. Hultzsch verliest seinen Bericht des Schriftführers für

1904—1905 (s. Beilage B), der ohne Diskussion genehmigt wird.

5. Prof. Fischer erstattet den Redaktionsbericht für 1904— 1905

(s. Beilage C). Über den darin ausgesprochenen Verzicht auf die Fortführung

der „Redakteurglossen" spricht Prof. Strack sein lebhaftes Bedauern aus.

Auch Dr. Hertel und Prof. Kautzsch erklären es nicht nur für zulässig,

sondern sogar für sehr dankenswert, daß der Redakteur zu einzelnen Aufsätzen

der ZDMG. , eventuell selbst im gleichen Hefte, rein sachliche Glossen ver-

öffentliche, und Senior B ehr mann findet an den in Heft II enthaltenen

Glossen höchstens vielleicht die Überschrift „Redakteurglossen" bedenklich,

weil diese, natürlich ohne es zu wollen, den Anschein erwecken könne, als nähme

der Redakteur kraft seines Amtes für sich eine besondere Stellung in Anspruch.

Prof. Fischer betont, daß auf der allgemeinen Verammlung zu Tübingen 187G

allerdings beschlossen worden sei, „daß bei Verhandlung von Streitfragen in

der Zeitschrift dem einen Teile nicht ohne Einwilligung des andern zu gestatten

sei, in demselben Hefte zu erwidern", daß aber seine Glossen, soweit er sie

im gleichen Hefte gegeben habe, unmöglich unter den Begriff „Verhandlung

von Streitfragen" fallen könnten. Er dankt den Herrn Vorrednern für ihre

günstige Beurteilung seiner Absichten, erklärt sich indes außerstande die Rubrik

unter den obwaltenden Umständen in der ZDMG. fortzuführen. Auch dem von

Prof. Strack geäußerten Wunsche, wenigstens im Redaktionsbericht den Passus

von der Wiedereinstellung der Glossen zu streichen, vermag er nicht zu ent-

sprechen, dagegen stellt er für die Zukunft eine jedermann offene Rubrik

„Kleine Mitteilungen" in Aussicht, die ihm, unter genau denselben Be-

dingungen, wie sie für alle Mitarbeitor der ZDMG. gälten, Gelegenheit zur

Veröffentlichung von kleineren Notizen, Zusätzen zu Aufsätzen etc. geben werde.

Die Versammlung erklärt einstimmig, daß sie diesen Plan mit Dank begrüße.

6. Prof. Fischer erstattet den Kassenbericht für 1904— 1905 (s.

Beilage D). Zu Revisoren der Rechnungsführung werden die Proff. Kautzsch

und Strack gewählt.

7. Prof. Hultzsch verliest den von Dr. R. Schmidt eingesandten

Bibliotheksbericht für 1904— 1905 (s. Beilage E).

8. Beratung der neuen Bibliotheksordnung auf Grund des oben

S. XLVII ff. veröffentlichten Entwurfs. Der Herr Vorsitzende teilt ein eingegangenes

Schreiben des Dr. Kain pffmo y er mit, in dem dieser die Annahme des Ent-

wurfs empfiehlt, aber für den ersten Satz von § 37 folgende Fassung beantragt:

„Über jedes entliehene Werk ist eine besondere Quittung auszustellen, die

bei der Ausgabe des Werkes durch den Bibliothekar oder
dessen Beauftragten auf Grund des vorliegenden Werkes zu

prüfen ist". Nachdem Proff. Hui tzsch und Fischer gegen diese Fassung

allerlei Bedenken geäußert haben , beschließt die Versammlung auf Vorschlag

des Herrn Vorsitzenden, daß Dr. Kampffmeyer aufgefordert werden soll sein
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Amendement , dessen eigentliche Tendenz nicht klar sei, persönlich auf einer

späteren Versammlung zu vertreton. Bei der weiteren Erörterung des Entwurfs

werden folgende Änderungen vorgeschlagen: in § 24 Satz 1 die Worte „auf

Grund Gutachtens" zu streichen (Antrag Fischer und Hultzschj;

§ 27 Zeile 1 hinter „alljährlich" die Worte einzuschalten: „seitens des ge-

schäftsführenden Vorstands" , desgl. i? 43 Absatz 2 Zeile 2 hinter „müssen"

:

„nach diesem Zeitraum" (Anträge Fischer); an letzterer Stelle die Worte

„unter allen Umständen" zu tilgen (Antrag Hortet), dafür am Schlüsse des

Paragraphen den Satz hinzuzufügen: „Ausnahmen unterliegen der Genehmigung

des geschäftsführenden Vorstands" (Antrag Fischer); endlich § 49 Absatz 2

Zeile 1 für „Zu Reisen" einzusetzen: „Auf Reisen" (Antrag Fischer). Diese

Abänderungsvorschläge werden genehmigt, worauf der ganze Entwurf zur

Annahme gelangt. Im Hinblick auf den großen Umfang und die sehr

detaillierte Natur der Bibliotheksordnung, sowie namentlich darauf, daß die Ab-

schnitte A—C nur die Verwaltung, aber nicht die Benutzer der Bibliothek an-

gehen, wird auf Antrag von Prof. Fischer beschlossen, daß an die Benutzer

stets nur die Abschnitte D und E verabfolgt werden sollen, von denen zu

diesem Zwecke besondere Separata herzustellen sind. Dem Ausschusse, der die

neue Bibliotheksordnung ausgearbeitet, insonderheit Herrn Dr. Kampffmey er
,

von dem der erste Entwurf herrührte, spricht die Versammlung den Dank
der Gesellschaft aus.

9. Prof. Strack beantragt folgende Resolution: „Die am 2. Oktober in

Hamburg tagende allgemeine Versammlung der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft erklärt ihre Zustimmung zu dem in der Zeitschrift für die alt-

testamentliche Wissenschaft 1905, S. 349—356 angedeuteten Plane einer Thal-
mudischen Realkonkordanz und befürwortet ihn aufs wärmste, in der

Hoffnung, daß es Herrn Dr. Jakob Fr om er gelingen werde, bald zunächst die-

jenigen Mittel zu erlangen, welche erforderlich sind, um die thalmudische Lite-

ratur zu exzerpieren und die Hauptmasse der Auszüge so zu ordnen , daß der

zur Bearbeitung sei es des Gesamtgebietes der Realien, sei es einzelner Themata

gehörende Stoß' übersichtlich beisammen ist." Die Versammlung stimmt
dem Antrage zu.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.

Zweite Sitzung

(am 3. Okt. um 2 Uhr, im Anschluß an eine Sitzung der Orientalischen Sektion

des 48. Deutschen Philologentages).

Die gewählten Rechnungsrevisoren Proff. Kautzsch und Strack erstatten

Bericht über die Rechnungsführung. Dem Kassierer wird auf ihren Antrag

die Entlastung ausgesprochen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

g*
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Beilage A.

Liste der Te i 1 n e h m e r an der a 1 1 g e in e i n e n Versamm-
lung der I). M. Gr. am 2. Oktober 1905 in Hamburg. 3

)

1. Belirmann, Hamburg.

2. K. Hultzsch, Halle a/S.

3. A. Fischer, Leipzig.

4. Hermann L. Strack, Groß-Lichterfelde.

5. E. Kautzsch, Halle a S.

6. C. Steuernagel, Halle a'S.

7. Joh. Hertel, Döbeln.

Beilage B.

Beriebt des Schriftführers für 1904—1905.

Seit dem letzten Jabresberichte (Bd. 58, S. LV ff.) sind der Gesellschaft

neun ordentliche Mitglieder beigetreten (Nr. 1362— 1370), davon zwei ab 1904

und sieben ab 1905. Die Herren Caspari, Edelstein, Klein, Krüger,

Lopes, Stockmayer und Uli mann erklärten ihren Austritt für 1905 und

Herr Laufer für 1906.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied Herrn Prof. Dr.

Julius Oppert in Paris und die ordentlichen Mitglieder Herren Almkvist,
Baethgen, Bastian, Bernus, Curtiss, Hardy,Muir, Rösch, Ryssel,

Schlagintweit, Strong, Wetzstein und Wolff.

Am 1. Januar 1905 betrug die Zahl der Mitglieder 450, davon 16 Ehren-

mitglieder und 26 Mitglieder auf Lebenszeit.

Die Gesellschaft trat in Schriftenaustausch mit der Anthropological
Society of Bombay, dem Ethnological Survey for the Philippine

Islands in Manila, den Echos d'Orient in Constan tinopel und der

armenischen Wochenschrift L u j s ebendaselbst.

Entsprechend den Beschlüssen früherer allgemeiner Versammlungen unter-

stützte die Gesellschaft im Berichtsjahre die Orientalische Bibliographie,

die Zeitschrift für Agypt. Sprache und Altertumskunde und die

Bibliographie arabe des Herrn Chauvin mit Mk. 500, 400 und 120.

Für Unterstützung vorgemerkt sind laut früherer Vorstandsbeschlüsse Fi seh er 's

Ausgabe des Wäqidi, Brönnle's Ausgabe des Kitäb al-Maqsür tea 'l-mam-

flTid. Becker's Ausgabe des Balädurl und Sir Charles Lyall's Ausgabe

der Mufaddalljät (siehe Bd. 57, S. LVI1 f. und Bd. 58, S. LV1).

Nachdem die letzte allgemeine Versammlung den Vorstand ermächtigt

hatte, einen besonderen Bibliotbeksbeamten mit einem Jahresgehalte von Mk. 600

anzustellen (siehe Bd. 58, S. LIVj, wurde dieses Amt Herrn Privatdozenten

Dr. R. Schmidt übertragen, der sich außerdem mit Herrn Privatdozenten

Dr. Kampffmeyer in die Geschäfte des mit Mk. 300 besoldeten Buchwarts

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Einzeichnung.
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teilte. In einer am 27. Mai 1905 zu Leipzig abgehaltenen Sitzung des gesebäfts-

führenden Vorstands wurde beschlossen , der Kais. Leopoldinisch-Karolinischen

Akademie als Besitzerin des Bibliotheksgebäudes mitzuteilen, daß sich der Vor-

stand damit zufrieden erklärt, wenn das Haus täglich von ]

/.,9 bis '/
2
1 und von

3 bis 6 Uhr geöffnet bleibt, daß er sich jedoch eine eventuelle Verlegung oder

Verlängerung der Bibliothekstunden für dio Zukunft vorbehält. Ferner wurde

beschlossen, daß die Bibliothek auch in den Ferien während einer genügenden

Anzahl von Stunden benutzbar sein soll. Dagegen sind die in den Händen

von Kollegen befindlichen Hausschlüssel zurückgezogen worden und der Vorstand

hat sich verpflichtet, solche künftig nur noch seinen Mitgliedern, den Bibliothe-

karen und dem Diener auszuhändigen.

Das Komitee des Hamburger Internationalen Orientalistenkongresses hat

beschlossen, den größten Teil seines Überschusses im Betrage von Mk. 1640,83

dem Vorstande der I). M. G. zur Unterstützung bei der Veröffentlichung eines

orientalischen Druckwerkes zu überweisen. Wir sprechen dem Komitee hierfür

unseren verbindlichsten Dank aus und werden mit der Summe stiftungsgemäß

verfahren.

Der Seeretary of State for India hat der Gesellschaft 70 Exemplare der

Ethnogreiphic Appenelices to the Census of Inelia Report, 1901, zur kosten-

losen Verteilung an Mitglieder zur Verfügung gestellt. Diejenigen Mitglieder,

welche diese Publikation zu besitzen wünschen, werden gebeten, sich an unsere

Bibliothek zu wenden. Da der Transport von London nach Halle Unkosten

verursachte, so wird der Bibliothekar für jedes Exemplar außer dem Porto ab

Halle einen kleinen Betrag in Anrechnung bringen.

Vom 58. Baude der Zeitschrift wurden an Mitglieder und gelehrte Gesell-

schaften 533 Exemplare versandt und an Buchhändler abgesetzt 144 Exemplare,

d. i. 11 mehr als im Vorjahre, trotz der Preiserhöhung. Der Gesamtabsatz

der Veröffentlichungen der Gesellschaft ergab im verflossenen Jahre Mk. 5062,65,

wovon Mk. 506,25 als Provision der Firma F. A. Brockhaus in Abzug zu

bringen sind.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von Mk. 350 am 4. März

1905 an Herrn Dr. N. Rhodokanakis in Graz verliehen.

E. Hultzsch.

Beilage C.

Redaktionsbericht für 1904—1905.

Heft I und II des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift sind pünktlich

um den Schluß der betr. Quartale erschienen. Heft III ist im wesentlichen

fertig und kann in wenigen Tagen verschickt werden. Dagegen ist Heft IV

des letzten Jahrgangs mit einer Verspätung von ca. 3 Wochen erschienen:

schuld daran war, daß die Manuskripte einiger Arbeiten, die sich auf frühere

Aufsätze desselben Jahrgangs bezogen und die ich daher aus Zweckmäßigkeits-

gründen noch in demselben Bande unterzubringen wünschte, erst sehr spät bei
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mir eingingen. Die von mir diesen Arbeiten gegenüber geübte Rücksicbtnahme

bat mich zugleich genötigt, bei dem Bande das dem Kedakteur satzungsgemäß

zustehende Maximum von 55 Bogen um einige Bogen zu überschreiten. Ich

habe aber dazu rechtzeitig die vorgeschriebene Zustimmung der drei übrigen

Herren vom geschäftsführenden Vorstande eingeholt, auch habe ich mich ver-

pflichtet, die Differenz bei den nächsten zwei oder drei Bänden wieder aus-

zugleichen.

Von der in Bd. 58 und 59 erschienenen größeren Arbeit Carl Meinhof 's:

.Ilottentottische Laute und Lehnworte im Kafir" habe ich Separata zum Ver-

triebe durch die Gesellschaft herstellen lassen. Die Separata von So ein 's

Aufsatz „Der arabische Dialekt von Mösul und Märdln" und ebenso Gosche's

„Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1874 bis

1875", zwei Arbeiten, die, wie aus dem betr. protokollarischen Berichte er-

sichtlich (s. ZDMG. 58, LIII Mitte und LVIIIf.), die letzte allgemeine Ver-

sammlung beschäftigt haben, habe ich vor ungefähr einem halben Jahre in den

Buchhandel bringen können. Ich mache hier noch einmal darauf aufmerksam,

daß Gosche's Bericht allen Mitgliedern der Gesellschaft, die bis zum 1. Oktober

1906 um seine Zusendung ersuchen, gratis zugeschickt wird.

In Heft II des laufenden Jahrgangs habe ich unter dem Titel „Redakteur-

glossen" allerlei längere und kürzere Bemerkungen zu Aufsätzen desselben

und des vorhergehenden Heftes veröffentlicht, mit der Ankündigung, daß ich

in zwangloser Weise auch künftig so zu verfahren gedächte. Die Absichten,

die mich bei diesem Schritte leiteten , waren streng wissenschaftlicher Natur

:

ich wollte, soweit ich darauf aufmerksam würde, positive Irrtümer, wie sie jedem

Autor unterlaufen, kurz richtigstellen und damit verhindern, daß sio etwa weiter-

wanderten oder von Gegnern des betr. Autors zu polemischen Zwecken aus-

gebeutet würden, und bei Stellen, die mir nicht einwandfrei schienen, wollte

ich in streng sachlicher Form meine Bedenken äußern , um die betr. Fragen

damit zur allgemeinen Diskussion zu stellen. Inzwischen haben aber verschiedene

Mitglieder unsrer Gesellschaft meine „Glossen" für nicht unbedenklich erklärt

(z. T. wohl nur deshalb, weil sie deren Tendenz verkennen). Unter diesen Um-

ständen halte ich es um des Friedens in unserer Gesellschaft willen für meine

Pflicht, die neue Rubrik wieder zu beseitigen. Nicht unerwähnt aber möchte

ich lassen, daß andre Mitglieder unsrer Gesellschaft, und zwar, im teilweisen

Gegensatz zu den zuerst erwähnten, grade solche, die eifrige Mitarbeiter der

ZDMG. sind, meine „Glossen" nicht nur gebilligt, sondern sogar als sehr dankens-

werte Neuerung begrüßt haben. Das Recht j ed es Redakteurs, im Einzelfalle

wo es ihm nötig oder doch wünschenswert erscheint eine Fußnote oder sonstige

kurze Bemerkung anzubringen, behalte ich mir ausdrücklich vor.

Mit dem nächsten Jahrgang schließt die 6. Dekade der Bände unsrer

Zeitschrift ab. Die Ausarbeitung des neuen Generalregisters, das damit nötig

wird, hat Herr Privatdozent Dr. G. Kainpffmeyer übernommen. Wir dürfen

von ihm eine besonders sorgfältige Leistung erwarten.

Wegen der bisherigen ungünstigen Finanzlage unsrer Gesellschaft ist seit

längerer Zeit kein Heft der „Abhandlungen" mehr erschienen. Derartige

Pausen beeinflussen, wie die Erfahrung lehrt, den buchhändlerischen Vertrieb
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der betr. Publikationen stets sehr nachteilig. Ich habe daher, da unser Budget

zu Besorgnissen jetzt keinerlei Anlaß mehr bietet, nach Rücksprache mit den

übrigen Herren vom geschäftsführenden Vorstand vor kurzem wieder zwei

Arbeiten für die „Abhandlungen" angenommen: 1. „Die Liebenden von

Aniasia. Ein damascener Schattenspiel", arab. Text mit Übersetzung und

längeren Exkursen, eine wertvolle hinterlassene Arbeit Wetzsteins, deren

Revision und Druck im Auftrage der Hinterbliebenen Herr Prof. G. Jahn be-

sorgen wird 1
), und 2. eine „Bibliographie des Neuarabischen " von G. Kampff-

meyer, deren Hauptvorzug darin besteht, daß sie nicht nur die gedruckte,

sondern auch die großenteils noch ganz unbekannte handschriftliche Literatur

berücksichtigt. . ,,. ,ö A. b 1 s ch er.

Beilage D siehe folgende Seite.

Beilage E.

Bibliotheksbericht für 1904—1905.

Die Bibliothek hat sich, abgesehen von den Fortsetzungen und Ergän-

zungen von Lücken, um 139 Nummern (Nr. 11860—11998) vermehrt. Als

besonders wichtige Erwerbung ist Fausb0ll's Jätaka-Ausgabe zu nennen, die auf

Grund eines günstigen Angebotes aus dem Dispositionsfonds angeschafft worden

ist. Ausgeliehen wurden 340 Bände und 4 Handschriften an 105 Entleiher.

Am 1. Oktober 1904 übernahm Dr. R. Schmidt, der bis dahin Buchwart

gewesen war, die Geschäfte des Bibliothekars als Nachfolger von Dr. G. Kampff-

meyer, dem für seine überaus treue Pflichterfüllung der Dank der Gesellschaft

gebührt. Letzterer hat seine Kräfte auch für die Folgezeit der Bibliothek zur Ver-

fügung gestellt, indem er dem Bibliothekar als Berater in semitistischen Fragen

zur Seite steht und die Katalogisierung der Sociniana derart fördert, daß sie

bald beendigt sein wird, falls nicht unvorhergesehene Hindernisse eintreten.

Das mit der Bibliothek verbundene Arbeitszimmer erfreut sich fortgesetzt

eines regen Besuches nicht nur seitens der Studierenden , sondern auch seitens

der Dozenten, sodaß meist alle verfügbaren elf Plätze besetzt waren.

Der im vorigen Berichtsjahre zurückgestellte Entwurf der Bibliotheks-

ordnung von Dr. Kampffmeyer ist, nach den Vorschlägen der Herren Kommissions-

mitglieder berichtigt, mit dem zweiten Hefte des vorliegenden Bandes der Zeit-

schrift ausgegeben worden, um der diesjährigen Generalversammlung zur Be-

ratung vorgelegt zu werden. R Schmidt

1) Ihr Druck ist inzwischen soweit gefördert worden, daß sie schon iu

den nächsten Wochen erscheinen kann.
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LXXX

Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind ab 190G als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1371 Herr James P. Fleming in Mannheim, L 10, C,

1372 Herr Dr. phil. Otto Strauß in Kiel, Bartelsallee 2, und

1373 Herr Professor Harinath De, Presidency College, Calcutta.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Geheimrat Prof. Dr. Friedrich von Spiegel in München, f 15. Dezember

1905,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Dr. Konrad Keßler in Greifswald, f 2. November 1905, und

Herrn Dr. Geza Grafen Kuun von Osdola, Exe, auf Schloß Maros-Nemeti.

Ihren Austritt erklärten: Herr Ernst C. Marre in Leipzig und Herr

A. Venis, M. A., Principal, in Benares.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. R. E. Brünnow in Bonn, Kaiser Friedrichstr. 11,

Herr Dr. J. Halevy in Paris, 9 rue Champollion,

Herr Dr. Joseph Hell in München, Friedrichstr. 30 I,

Herr Dr. G. A. Kohut in New York, 781 West End Avenue,

Herr Prof. Dr. M. Lidzbarski in Kiel, Beselerallee 54, und

Herr Prof. Peter Rheden in Duppau (Böhmen).
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Verzeichnis der vom 1. Sept. bis 30. Nov. 1905 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XVI, Nos. 5 & C. May-Juue,
Nos. 7— 10. July-Oct. 1905. London.

2. Zu Ae 24. AI in an ach, Magyar Tud. Akadumiai, polgäri es csillaguszati

naptarral MCMV-re. MDCCCCIV-re. [Budapest] 1905.

3. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1905. Heft 3.

Geschäftliche Mittheilungen. 1905. Heft 1. Göttingen 1905.

4. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIV. Fase. 5— 6.

Roma 1905.

5. Zu Ae 96. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl

Szerkeszti Gyülai Pal. XVIII. kötet. 9. 10. szäm. XIX. kötet. 1.— 6. szäm.

Budapest 1903.

G. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomänyi. XXXIV. kötet. 2. 3.

—

4. füzete. XXXV. kötet. 1. füzete. Budapest 1904. 1905.

7. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. XXIII—XXXVIII. 4. Mai— 27. Juli

Berlin 1905.

8. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1905. Heft III. München 1905.

9. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch -historischen Classe

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 148. Wien 1904.

10. Zu Ae 196. Szily, C. , Rapport sur les travaux de l'Academie hongroise

des sciences en 1904. Budapest 1905.

11. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLIV. No. 180.

Philadelphia 1905.

12. Zu Af 160. Transactions of the American Philological Association.

1904. Volume XXXV. Boston, Mass.

13. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXIV. — Fase. IV. Bruxellis

1905.

14. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. IX. Fase. 85. Anno X. 1905—1906. Roma.

15. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Xeder-

landseh-Indie . . . Zevende Volgreeks — Vierde Deel (Deel LVIII der

geheele Reeks). Derde en vierde Aflevering. 's-Gravenhage 1905.
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16. Zu Bb f>28. 4°. Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome V
no. 1—2. Hanoi 1905.

17. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXXIII.

Part I. Extra No. 1904. Part III. Extra No. 1904. Calcutta 1905.

18. Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1903.

No. XI. Extra No. 1904. Calcutta 1904.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Hritain

& Ireland. October 1905. London.

20. Zu Bb 765. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society

for the year 1905. Vol. XXXVI. Shanghai, o. J.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome V. No. 3.

Tome VI. No. 1. 1905. Paris.

22. Zu Bb 800. 4°. Li tt er atur-Z eitu ng . Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Achter Jahrgang. No. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1905. Berlin. (Von Dr. G. Kampftmeyer.)

23. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VIII. 1905. No. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

24. Zu Bb 825. Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen

an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang VIII.

Berlin 1905.

25. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de Tethnographie de l'Asie Orientale.

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Serie II. Vol. VI.

No. 3. 4. Leide 1905.

26. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Neunundfünfzigster Band. III. Heft. Leipzig 1905.

"27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XIX. Band. 3. Heft. Wien 1905.

28. Zu Bb 1180a. 4°. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome XVI. XVII. Paris 1904. 1905. (= Vellay , Charles, Le Culte et

les Fetes d'Adi'mis-Thammouz dans l'Orient antique; Levi, Sylvain, Le Nepal.

Etüde historique d'un royaume Hindou. Volume I.)

29. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'l-Fadl 'Allüml. The Akbarnäma of Abu-1-Fazl

translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. II, Fase. II. Calcutta

1905. [= Bibliotbeca Indica. New Series, No. 1119.]

30. Zu Bb 1200, s, 700. Sa tap athabr ähmanam. The Catapatha Brähmaua

of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyana Äcärya. Edited

by Pandit Sat/javrata Sämacraini. Vol. III, Fasciculus VII. Calcutta

1905. [== Bibliotbeca Indica. New Series, No. 1121.]

31. Zu Bb 1200, s, 705 [war 710]. Satasäh asrikä prajfi äpäramit ä.

A Theological and Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . .

Edited by Pratüpacandra Ghosa. Part I. Fas. 10. Calcutta 1905.

[= Bibl. Ind. New Series, No. 1120.]

32. Zu Bb 1200, s, 878. Tattvärthädhigama. By Umasväti. Being in the

' Iriginal Sanskrit with the Bhäsya by the Author himself. Edited by

Mod}/ Keshavlal Premchand. Vol. I. Fasciculus III. Calcutta 1905.

[= Bibliotheca Indica, New Series No. 1118.]

33. Zu Bb 1243. Orient, Der Alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 7. Jahrgang, Heft 3.

(Zimmern, Heinrich. Babylonische Hymnen und Gebete in Auswahl.)

Leipzig 1905.
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34. Zu Bb 1251. 4. Publications de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient.

Vol. V = Foucher, A., L'Art Greeo-Houddhiquo du Gandhära. Etüde sur

les origines do l'intiuence classique dans l'art bouddhique de linde et de
fExtreme-Orient. Tome premier. Paris 19U5.

35. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. IX. Fase. III. Upsala.

36. Zu Da 133. 2°. Margoliouth, G., Catalogue of thn Hebrew and Samaritan

Manuscripts in the Briti>h Museum. Part II. London 1905.

37. Zu De 11831. Zaidnit, GurgT, Ta'rih at-tamaddun al-isläml . . . Teil 4.

Kairo 1905.

38. Zu De 11834. Zaidan, Gurgi, Silsilat riwäjät ta'rllj al-isläm. Teil (halqa) 9

= Abu Muslim al-Huräsäm. Kairo 1905.

39. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets
for the quarter ending the 31 th March, 30th June 1905. (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)

40. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth

Quarter ending 31 8t December 1904. First Quarter ending 31' 1» March
1905. Second Quarter ending 30tn June 1905. Appendix to the Calcutta

Gazette. Wednesday, March 15«», 1905. June 28«», 1905. October 4»!»,

1905.

41. Zu Eb 225. 2°. Catalogue of Books, registered in Burma during the

quarter ending the 31 th March . . .
30th June 1905. Rangoon 190.0.

42. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st December 1904-, the
31*h March, the 30«» June 1905. (Lahore 1904. 1905.) (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)

43. Zu Eb 485. 2°. Catalogue of Books registered in the Central Provinces

and Perar [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts] during the quarter ending the 30*1» June, 30th September,
31th December 1904; 31*»» March, 30*h June 1905. Nagpur 1904. 1905.

(Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

44. Zu Eb 765a. 2°. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the United Provinces . . . during the Third, Fourth

Quarter of 1904; the First, Second Quarter of 1905. (Allahabad 1904; 1905.)

45. Zu Eb 4068. 2°. Hultzsch, E., Annual Report on Epigraphy for 1904—
1905. Government of Madras. G. O., &C, Nos. 518, ISth July 1905.

46. Zu Eb 5270. 2°. Annual Report on the search for Hindi Manuscripts.

For the year 1903. Py Syamsundar D<is . . . Allahabad 1905. [The

Report for 1902 will be issued subsequently.]

47. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsoreay. 1905, 8. 9. 10. 11. Wienna.

48. Zu Eg 330. 4°. Xqovixcc, Bv^uvriva. Touog irdty.uTog, Ttv%og
a xal ß', y %a\ <5'. CaHKTtieTep6ypri.

49. Zu Fa 3152. Gibb, E. J. W., A History of Ottoman Poetry. Volume IV.

edited by Edward G. Browne. London 1905.

50. Zu Fe 150. 4°. Epigraphia Carnatica ... by B. Lewis Rice. Vol. XII.

Bangalore 1904. (Vom Mysore Government.)

51. Zu Fi 80. CöopHHKi MaTepiajiOBi jl.m\ onHcamfl siicTHOCTefi h n.ie>ieni

KaBKa3a. BunycKt XXXV. To(pjHCb 1905.

52. Zu Fk 508. Carra de Vaux , Etrusca IV. Le Noin des Etrusques

—

Hermes, etc. V. Petites Inscriptions. Paris 1905. (Vom Verfasser.)
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Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Vingt-cinquieme annee.

Tome L. No. 3. Novembre-Decembre. Paris 1904.

54. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. Deuxieme Annee. No. 1.

Octobre 1905. Paris, Rome.

55. Zu Ia 12G. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. No. 3.

Paris 1905.

56. Zu Ia 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Comba
— Enrico Bosio— Giovanni Luzzi. Nuova Serie.— Anno Settimo. Settembre.

Ottobre. Novembre. 1905. Firenze 1905.

57. Zu Ia 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jaar-

gang 4. Aflevering 3. Haarlem 1905.

58. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXVIII,

Heft 4. Leipzig 1905.

59. Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1905. Nr. 4. 5.

CO. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXVII. Part 6. London 1905.

61. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 265. 266. 267. 268. VI. Bd. (Nr. 32. 33. 34. 35.) 1905.

62. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome V. Juillet-

Aoftt 1905. Paris 1905.

63. Zu Na 426. 4°. 3anHCKH BocTOiHaro OTiijieHifl MjinepaTopcKaro

Pyccraro ApxeojiorniecKaro OßmecTBa. Tomi XVI. BunycKi II—III.

C.-IleTep6ypri> 1905.

64. Zu Nf 342. 2°. Progress Report of the Archseological Survey of

Western India. for the year ending 30th June 1905. (Vom Government

of Bombay. General Department. Archseology.)

65. Zu Nf 343. 2°. Progress Report, Annual, of the Archseological Sur-

veyor, Punjab Circle, [jetzt: of the Superintendent of the Archseological

Survey, Panjab and United Provinces Circle], for the year ending 3 Ist March

1904. 1905. (Vom Punjab Secretariat, P. W. Department.)

66. Zu Nf 381. 2°. Report, Annual, of the Archseological Survey, Bengal

Circle, For the year ending with April 1905. Calcutta 1905. (Vom
Bengal Secretariat Book Depot.)

67. Zu Nf 382. 2°. Report on Archseological Work in Burma for the year

1904—1905. Rangoon 1905.

68. Zu Nf .')83. 2°. Report, Annual Progress, öf the Archseological Survey

of Madras and Coorg for the year 1904—05. Madras 1905.

69. Zu Oa 42. HsBtcTi« HMiiepaTopcKaro PyccKaro TeorpachHiecKaro

OomecTita . . . Tomi XXXVIII. 1902. BanycKi VI. Tomb XXXIX.
1903 BuiiycKi VI. Toni XL. 1904. BbinycM, III. IV. V. C.-EeTep-

Gypri, 1904. 1905.

70. Zu Oa 43. Oiien IhinepaTopcKaro Pyccuaio reorpa<f>HiecKai

o

OömecTBa 3a 1904 toai- C.-IleTepfiypri 1905.

71. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXVI. No. 3. 4. 5.

September, October, November. 1905. London.

72. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905. No. 7. 8. Berlin.
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73. Zu Ob 2845. 4°. En cy clopsedio van Nederlandsch-Indie . . . samen-

gesteld door P. A. van der Lith en Job. V. Snelleman. Afl. 40. 41. 's-Graven-

hage-Leiden.

74. Zu Oc 175. 4°. Journal, Tbc, of tbe Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXV, 1905. January to June. London.

75. Zu Oc 176. 8°. Journal, Tbo, of tbe Antbropological Society of

Bombay. Vol. VII. No. 4. Bombay 19

II. Andere Werke.

11999.

12000.

12001.

12002.

12003.

12004.

12005.

12006.

12007.

12008.

12009.

12010.

12011.

Pandit N. Ehashya Charya. New
Adyar Library Series, No. 1. (Von

Eb 3323 1

.

The Age of Patanjali, by the late

and revised edition. Madras 1905.

der Adyar Library.)

Künos, Ignäcz. Janua linguae ottomanicae. Oäzman-török nyelvkönyv.

Nyelvtan, szötär, olvasmänyok. Budapest 1905. (Vom Verfasser.)

Seidel, A., Grammatik der Japaniscben Scbriftsprache mit Lesestücken

und einem Wörterverzeichnis sowie einer Einführung in die japanische

Schrift. Wien und Leipzig. = Die Kunst der Polyglottie, 83. Teil.

Echos d'Orient. Revue bimostrielle de theologie, de droit canonique.

de liturgie, d'areheologie, d'histoire et de geograpbie orientales. Tome VIII

— Aunee 1905. No. 50—54. Paris. Ia 33. 4°.

Jacob, Georg, Die Wanderung des Spitz- und Hufeisenbogens. (Ab-

druck aus: Beiträge z. Kenntnis d. Orients. Jahrbuch d. Münchner

Orient. Ges. 1904/05. II. Band. Von Prof. Jacob.)

Qa 48 = Y 4. 8".

Gottheil , R. , Some Hebrew Manuscripts in Cairo. (A. aus : Jewish

Quarterly Review, July, 1905. Vom Verfasser.) Dh 4 4.

Nestle, E., Die Auffindung der Arche Noä durch Jakob von Nisibis.

(A. aus: Z. für Kirchengeschichte. XXVI. Band, 2. Heft. Vom Ver-

fasser.) Ie 221 = Y 5. 8°.

Fries, Karl, Das philosophische Gespräch bis Piaton. Tübingen 1904.

L 58.

. . Vierto

De 585 4
.

Strack, Hermann L. , Grammatik des Biblisch-Aramäischen

. . . Auflage. Leipzig 1905.

Hobeika, Joseph, et Pierre Hobe'ika, Etymologie Arabo-Syriaque. Mots

et locutions syriaques dans l'Idiome Vulgaire du Liban et de la Syrie.

Tome 1. 2. Beyrouth, Basconta. (1902. 1904.) Auch mit arab. Titel.

De 5582.

Hubaiqa. Kitäb al-alqäb al-marjamTja . . . Ba'abdä (Libanon) 1903.

Französischer Titel: Titres de la tres sainte vierge Marie d'apres le

breviaire et les Offices divins en usage dans l'eglise maronite. Par

J. Hobeika, traduit en francais par Pierre Hobeika. Beyrouth 1903.

De 5584.

Hubaiqa, Butrus, Kitäb al-manära al-lubnänTja fi't-tuqüs . . . fi'1-kanTsH

al-märünTja as-surjänlja al-antäkija . . . Teil 1 . . . Französischer Titel

:

Rituel . . . Premiere Partie. Les ordinations chez les Maronites . . .

o. O. u. J. De 5583.

Hubaiqa, Butrus, Guide Pratique De la conversation dans la languo

syriaque. Texte syriaque, arabe, francais . . . Premiere partie. Basconta

o. J. Auch syr.-arab. Titel. De 2140.
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12012. [Huhaiqa] Sahädät . . . Ba'abdS 1904. Französischer Titel: Temoignages

de l'Eglise Syrio-Maronite en faveur de l'Immaculee conception de la

Tres Sainte Vierge Marie . . . par J. Hobeika. Traduit en francais . . .

par Pierre Hobeika. Basconta o. J. De 5585.

(Die Nummern 12008 bis 12012 von J. Hobeika.)

12013. Sallm I. , Sultan. Diwan be-ihtimäm-i Paul Hörn. Berlin 1904. Auf

Befehl Kaiser Wilhelms II. hergestellte Prachtausgabe, um dem Sultan

in Konstantiuopel als Geschenk überreicht zu werden. (Von Sr. Exzellenz,

dem Herrn Kultusminister.) Ec 2365. 2° max.

12014. Heller, Bernard, Elements, paralleles et origines de la legende des sept

dormants. Paris 1905. G 103.

12015. La Version arabe de Kaliiah et Dimnah d'apres le plus ancien Manuscrit

arabe date publiee par L. Cheikho. Beyrouth 1905. De 7795. 4 U
.

12016. Ibn Saad. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren

Träger des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht . . . herausgegeben von

Eduard Sachau. Band III, Theil I. II. Band VIII. Leiden 1904.

(Vom Verleger.) De 6997. 4 U
.

12017. The Nakä'id of Jarlr and al-Farazdak edited by Anthony Ashley

Bevan. Vol. I. Part I. Leiden 1905. (Vom Verleger.)

De 4904. 4°.

12018. Jenks, Albert Ernest, The Bontoc Igorot. Manila 1905. Ethnological

Survey Publications Volume I. Oc 2209. 4 U
.

12019. Pietro , A. C. d. , Del sepolcro originario di San Domnio, vescovo e

martire di Salona. Appunti archeologico-agiogralici . . . Trieste 1905.

Ie 248 = Y 5. 8°.

12020. Nijhoff, Martinus, Livres anciens et modernes . . .

l'Asie. I. II. III. ... La Haye 1905.

12021. Imperial Library, Calcutta. Anuual Report for the year 1903. 1904.

(Von der Imperial Library, Calcutta.) Aa 158.

12022. Ooo3piHie npenoÄaßaHia HayKi> bt. HMirepaTopcKOMt C. -IleTep-

ßyprcKOMi. YHHBepcHTeT4 Ha 1904— 1905 yieBHHu noA'b- C.-IIeTep-

6ypn 1904. Ni 406.

12023. Kaiila and Dimna or The fables of Bidpa'i translated from the Arabic.

By Windham Knatchbull. Oxford 1819 . . . reprinted . . . by Edward
A. van Dyck of Cairo, Egypt, 1905. (Roma. Von der Kgl. Bibliothek

zu Halle S.) De 7820.

12024. Bereitem, Max van, Mechatta. [Besprechung von Bruno Schulz und

Josef Strzygowski, Mschatta.] Extrait du Journal des Savants. Septembre

1905. (Vom Verfasser.) Ne 4C5 = Y 2. 4°.

12025. Inscriptions arabes et persanes des mosquees chinoises de K'ai-fong-

fou et de Si-ngan-fou. Publiees et traduites par Cl. Unart. (SA. aus:

T'oung-pao, Serie II, Vol. VI, No. 3.) Leide 1905. (Vom Verfasser.)

De 12619.

12026. Brill, E. J., Catalogue de livres anciens et modernes . . . No. 68. Les

Indes Orientales Neerlandaises. l**e Partie. Leide (1905). Ac 56.

12027. Ferdinando Belloni-Filijypi. La Kä^/taka-Upanisad tradotta in italiano

e precedula da una notizia sul Panteismo Indiano. Pisa 1904. (Vom
Verfasser.) Eb 1855.

12028. Tliopdschian, Hagob, Politische und Kirchengeschichte Armeniens unter

Asot I. und Smbat I. nach armenischen, arabischen, syrischen und byzan-

tinischen Quellen bearbeitet. Berlin 1905. A. aus: Mitth. d. Sem. f.

Orient. Sprachen, VIII. (1905), Abt. II. (Vom Verfasser.) Ng 836.

Histoire des pays de

Ac 337.
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12029. Beide, Waldemar, Die Kelischin-Stele und ihre chaldisch-assyrischen

12030

12031

Keilinschriften. Freienwaldo a. O. und Leipzig 1904.

Arat'ate. Hebdomadaire Islamite. Le Caire 1904.

Anatole, Heft I.

Fk 111. 4".

12032.

No. 1—37.
De 1203S. 2°.

Victor Chauvin, Besprechung von : Hans Stumme, Maltesische Märchen,
Gedichte und Rätsel in deutscher Übersetzung. Leipzig 1904. Aus
der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin. Heft 4. 1905.

(Vom Verfasser.) De 8151 = Y 5. 8 Ü
.

Victor Chauvin
, Die rechtliche Stellung xler wiedererwachten Toten.

Aus der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin. Heft 4.

1905. (Vom Verfasser.) G 46 = Y 5. 8°.

30
12033. Lepesqueur , Parfait-Charles, La Franco et le Siam . . . Paris-Rouen

1897. Extrait, No. 21, du Bulletin de la Societe Academique Indo-

Chiuoise, 2e serie, t. IV. (Vom Verfasser.) Ob 2645.

Wortabet, Johannes, Wasäjä as-sujüh lis-subbSn . . . Kairo 1904. SA,

aus der Zeitschrift „TamarSt al-funün". (Von der Kgl. Bibliothek, Hallp.j

De 11815.

12034.

12035.

12036.

12037.

12038.

12039.

12040.

12041.

12042.

12043.

12044.

12045.

Epigraphia Zeylanica, being Lithic and other Inscriptions of Ceylon.

Edited and translated by Don Martino de Zilva Wickrenwsinghe,
Vol. I Part I. London 1904. (Vom Verleger.) Nf 110. 4°.

Aus dem Wörterbuche Tanchum Jeruschalmi's. Nebst einem
Anhange über den sprachlichen Charakter des Maimüni'schen Mischne-

Tora. Von Wilhelm Bacher. Strassburg i. E. 1903. De 10907.

Vodel, Friedrich, Die konsonantischen Varianten in den doppelt über-

lieferten poetischen Stücken des massoretischen Textes. (Diss.) Leipzig

1905. (Vom Verfasser.) Ic 266.

50
Chauvin, Victor, Les mille et une nuits de M. Maredrus [so!]. (SA. aus:

Revue des bibliotheques & archives de Belgique. T. III, fasc. i.)

Bruxelles 1905. (Vom Verfasser.) De 3294 = Y 5. 8°.

Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. Zweites Buch.

Die syrische Didaskalia übersetzt und erklärt von Hans Achelis und
Jobs. Flemming. Leipzig 1904. De 1859.

The Journal of the Siam Society. Volume I. (Parts I and II.)

Bangkok 1904. (Vom Hon. Secretary, Dr. O. Frankfurter, Bangkok.)

Ff 1925.

Kommentar des Abu Ga'far Ahmad Ibn Muhammad An-Nahhäs zur

Mu'allaka des Zuhair. (Diss. von) Jacob Hausheer. Halle a. S. 1905.

(Von Dr. R. Schmidt.) De 12395.

Vassel, Eusebe, La litterature populaire des Israelites tunisiens. Fasci-

(SA. aus

De 55.

5 ä la page 96). Paris 1905.

übersetzt und erläutert

(Aus SWA., Bd. 149.

De 3641.

eule premier (De la page
der Revue Tunisienne.)

Zwei Gedichte von al-'A'sä. Herausgegeben

,

von R. Geyer. I. Mä buka'u. Wien 1905

Vom Verf.)

Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitäb al-hidäja "ilä

farä'id al qulüb . . . von Bachja ibn Josef ibn Paqüda aus dem Andalus

nebst einer größeren Textbeilage von A. S. Yahuda. Darmstadt o. J.

(1904). De 3735.

Harrassuicitz , Otto, Bücher-Catalog 290. Indische Philologie und
Alterthumskunde . . . Leipzig 1905. Ac 183 *.

h
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12(46. Weerts, Johann, Über die babylonisch punktierte Handschrift No. 1546

der II. Firkowitschschen Sammlung (Codex Tschufutkale No. 3). (Diss.)

Halle a. S. 1905. SA. aus: Z. f. d. alttestamentliche Wissenschaft,

Jahrgang 26 (1906), Heft 1. (Von Dr. R. Schmidt.) Dh 1290.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



LXXX1X

Bibliotheksordnung
der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

A. Bestimmungen für die Bibliotheksbeamten.

§ 1. Für Stellung und Gehalt des Bibliothekai-s ist Abschn. VII

der Satzungen der D.M. G. mit Zusatz vom 7. X. 1904 maßgebend.

Bestimmungen über die Wahl eines dem geschäftsführenden

Vorstande nicht angehörigen Bibliothekars, seine Kündigung, die

etwa ihm vorzuschreibende Arbeitszeit , seine Verpflichtung zu be-

stimmten öffentlichen Bibliotheksstunden u. ä. bleiben besonderer

Reeeluncr durch den creschäftsführenden Vorstand vorbehalten.

§ 2. Dem Bibliothekar steht, besonders zur Unterstützung bei

denjenigen Literaturen, die er nicht selbst beherrscht, ein Hilfs-

arbeiter (Buchwart) zur Seite. Dieser erhält eine jährliche Remu-

neration von 300 Jb
,

welche die Königl. preuß. Staatsregierung

zahlt. Vgl. Zeitschr. Bd. 45 (1891) S. XXII. Jedoch kann die

Verteilung der für beide Beamte ausgeworfenen Beträge (600 J6

und 300 Jio) auch besonders geregelt werden.

§ 3. Die zeitweilige Einstellung anderer gegen Remuneration

arbeitender Hilfskräfte durch den Bibliothekar bleibt der Verein-

barung mit dem creschäftsführenden Voi'stande vorbehalten.

§ 4. Buchwart und sonstige Hilfskräfte arbeiten nach den

Anweisungen des Bibliothekars , sofern ihnen nicht vertragsmäßig

ein bestimmt abgegrenzter Kreis von Pflichten zugewiesen ist.

§ 5. Die Reinigung der Bibliothek, Verpackung von Büchern,

Abholen und Fortbringen der Postsendungen usw. besorgt ein

h*
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Diener. Über seine Person, seine Remuneration und sonstigen Ein-

künfte ist zwischen dem geschäftsführenden Vorstande und dem

Bibliothekar ein Einvernehmen zu treffen.

§ 6. Der Bibliothekar verwaltet die Bibliothek auf Grund

der vorliegenden von der allgemeinen Versammlung gebilligten

Bibliotheksordnung sowie, insofern diese nicht ausreicht, auf Grund

der in der Bibliothek bisher üblichen Praxis.

§ 7. Zur Beratung von Änderungen der Bibliotheksordnung

kann durch die allgemeine Versammlung ein Ausschuß eingesetzt

werden, dem tunlichst in Bibliotheksangelegenheiten sachverständige

Mitglieder der Gesellschaft angehören sollen. Mitglied des Aus-

Schusses ist ferner stets der jedesmalige Bibliothekar und, falls

dieser nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehört, ein Mit-

glied des letzteren. Den Vorsitz im Ausschuß führt das Mitglied

des geschäftsführenden Vorstandes.

§ 8. Sofern dem Bibliothekar für die laufenden Ausgaben

nicht Mittel in bestimmter Höhe gewährt werden, sind die Kosten

für Einbände , Formulare , Materialien usw., die aus dem regel-

mäßigen Bibliotheksbetriebe erwachsen , in der jeweilig sich er-

gebenden Höhe durch die Kasse der D. M. G. zu begleichen.

Für außergewöhnliche Ausgaben bedarf der Bibliothekar der

Genehmigung des geschäftsführenden bezw. des Gesamtvorstandes.

§ 9. Der Bibliothekar verfügt selbständig, im Sinne der be-

stehenden Vorschriften

:

1. Über die in der Bibliothek sich aufsammelnden Dubletten.

' Sofern es nicht wünschenswert ist, diese, sei es zu Vorlesungs-

zwecken, sei es zum Gebrauch im Lesezimmer, zu behalten,

sind dieselben auszutauschen oder zu verkaufen. 1
)

2. Über die ihm durch die allgemeine Versammlung oder den

Vorstand der D. M. G. gewährten Mittel sowie den Erlös aus

den Dubletten. Der Erlös aus den Dubletten ist zur Er-

gänzung von Lücken der Bibliothek zu verwenden.

''>. Über die durch den Betrieb des Ai'beitszimmers (Lesezimmers)

und über sonst aus dem Betrieb der Bibliothek einkommende

Gelder (s. z. B. § 37), die wieder für die Bibliothek zu ver-

wenden sind.

! Die Dubletten der Bibliothek Socin sind bestimmungsgemäß an die

Universitätsbibliothek in Basel zu senden. Aus dem Legat Thorbecke's.
stammei.de Werke dürfen, auch als Dubletten, nie veräußert werden.
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§ 10. Der Bibliothekar darf kleinere Schenkungen von Büchern

selbständig entgegennehmen. Schenkungen einer größeren Zahl von

Büchern bedürfen der Genehmigung des geschäftsführenden Vor-

Standes.

§ 11. In die Bibliothek sollen keine Bücher aufgenommen

werden, die den Zwecken der Bibliothek fremd sind. Solche Bücher,

wenn sie einzeln als Geschenk angeboten werden, sind abzulehnen

;

finden sie sich in einer . größeren der Bibliothek zugefallenen Masse,

so sind sie ebenso wie die Dubletten zu behandeln.

§ 1 2. Über Einnahmen und Ausgaben , Bücherbestellungen

bei Buchhändlern, Absendung von Briefen, Bücherausgabe usw. hat

der Bibliothekar Buch zu führen. Die Geschäftsbücher sind dem

geschäftsführenden Vorstand auf Verlangen vorzulegen.

§ 13. Der Bibliothekar hat jährlich der allgemeinen Ver-

sammlung einen Bericht vorzulegen.

§ 14. Akten, die sich auf die Bibliothek beziehen, sind vom

Bibliothekar besonders zu sammeln und nach dem Inhalt zu ordnen.

Ebenfalls in sich geordnet sind die Akten zu sammeln , die

sich auf den Tauschverkehr der Bibliothek beziehen.

"Wichtigere Urkunden, z. B. Feuerversicherungs-Polizen , sollen

unter die vom Schriftführer der D. M. G. aufzubewahrenden all-

gemeinen Gesellschaftsakten aufgenommen werden.

§ 15. Über die der Bibliothek gehörenden Gegenstände ist

ein Inventar zu führen , in das zugleich alle nötigen Angaben

über die der Bibliothek nicht gehörenden Gegenstände der inneren

Einrichtung aufzunehmen sind.

£ 16. Über alle die Bibliothek angehenden Festsetzungen

und Verträge ist in der Zeitschrift zu berichten , bezw. sind sie

dort dem Wortlaut nach abzudrucken.

§ 17. Die zur Zeit (Oktober 1905) außer dieser Bibliotheks-

ordnung für die Bibliothek giltigen, in der Zeitschrift abgedruckten

Festsetzungen und Verträge finden sich:

Bd. 45 (1891) S. XXI (Vertrag mit der preuß. Regierung) und S. 491

(Thorbecke's Nachlaß)

;

Bd. 52 (1898) S. XXIII (Dispositionsfonds) und

Bd. 57 (1903) S. LXIII (Vertrag betr. die Bibliotheksräume).

§ 18. Der Bibliothekar ist im besonderen verpflichtet:

1. zur Führung der Zugangslisten

:
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2. zur Fortführung des alphabetischen Zettelkataloges

;

3. zur Fortführung des systematischen Zettelkataloges;

4. zur ordnungsmäßigen Führung des Buchbindergeschäfts.

§ 19. Bemerkungen zu § 18, 1.

In sich abgeschlossene Werke sowie Anfänge von Publikationen,

die in verschiedenen Teilen erscheinen , werden nach fortlaufenden

Nummern in der Zeitschrift verzeichnet. Es empfiehlt sich , Ab-

drücke dieser Listen zu sammeln und zu vereinigen. Sie gelten

als Zugangskatalog zum Handgebrauch auf der Bibliothek.

Die Zugangsnummer ist mit dem Datum des Eingangs sowohl

auf den Publikationen als auch auf den Katalogzetteln zu vermerken.

Fortsetzungen zu Publikationen, von denen schon Teile vor-

handen sind, sind außer in der Zeitschrift in besonderen Listen zu

vermerken. Zweckmäßig sind nur alphabetisch geordnete Zettel

bezw. Kartons, wie sie auf den preußischen Universitäts - Biblio-

theken üblich sind. Zur Zeit werden Fortsetzungen zu Zeit-

schriften in einem Bande, Fortsetzungen zu anderen Werken auf

Zetteln vermei'kt.

Bei diesen Fortsetzungen ist überall da, wo es sich nicht um

eine in regelmäßigen Zeiträumen erscheinende Publikation handelt,

das Datum des Eingangs sowohl auf der Publikation als auch in den

Listen zu verzeichnen.

In allen Zugangslisten ist notwendig anzugeben, woher und

auf welche Weise (ob durch Kauf, Geschenk, Tausch oder sonst)

eine Publikation in die Bibliothek gelangt ist, bei Ankäufen auch

der Preis. Nur wenn die Publikation in der unter § 27 genannten

Liste der durch Tauschverkehr regelmäßig eingehenden Publika-

tionen mit aufgeführt ist, kann in den Zugangslisten der Nachweis

der Herkunft fortgelassen werden.

§ 20. Bemerkungen zu § 18, 2:

Die alphabetische Anordnung ist nach einheitlichen Grund-

sätzen durchzuführen. Für sie gilt, soweit nicht (für Orientalia)

die Bibliothek eine eigene feste Praxis herausgebildet hat, die

Praxis der Universitäts-Bibliothek zu Halle a. S.

Es ist besonders darauf zu achten, daß die nötigen Vor-

weisungen gemacht werden. Es ist insbesondere stets zu verweisen

von dem Herausgeber bezw. Bearbeiter eines orientalischen Werkes

auf dieses selbst. Ferner ist im allgemeinen, wenn ein Werk unter

einem sachlichen OrdnungswTort steht, von dem event. Herausgeber
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bezw. Bearbeiter auf jenes Ordniuigswort zu verweisen ; notwendig

muß dies bei ungarischen und russischen Werken geschehen.

Bei Serienpublikationen, die aus einzelnen selbständigen Teilen

bestehen, müssen, abgesehen von der Katalogisierung der einzelnen

Teile , Zettel vorhanden sein , die eine Übersicht sämtlicher vor-

handenen Teile enthalten. Diese Übersicht muß mindestens enthalten:

die genaue Aufzählung der Teile, mit Angabe des Erscheinungsjahres;

die Ordnungsworte, unter denen die betr. Teile besonders katalogi-

siert sind ; die Signatur, sofern diese Teile nicht beisammen gelassen,

sondern auf verschiedene Abteilungen verteilt sind.

§ 21. Bemerkung zu § 18, 3:

Es gilt die allgemeine Praxis des gedruckten Kataloges, die

in Zweifelfällen oder wo ein Schwanken sich zeigt, dem Sinne des

Ganzen gemäß und unter event. Zurückgehen auf die Vorlage

(Schema des Realkataloges der Königl. Universitäts- Bibliothek zu

Halle a. S., 3. Beiheft zum Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Leipzig

1888) auszugestalten ist.

§ 22. Bemerkungen zu § 18, 4:

Dem Buchbindergeschäft ist möglichste Sorgfalt zu widmen.

Die Einbände sollen zweckentsprechend sein. Unnötige Kosten sind

zu vermeiden , aber wichtige Werke sind dauerhaft und gut zu

binden. Sofern Broschüren in Kästen vereinigt werden, soll dies

jedenfalls nur bei ganz kleinen Schriften geschehen. Sie dürfen

nie über 100 Seiten betragen. Auch kleinere Schriften, die wich-

tiger sind und voraussichtlich öfter gebraucht werden , sind zu

binden. Solche, die in Kästen vereinigt werden, müssen jedenfalls

so geheftet sein , daß jeder Teil der Publikation fest mit dem

Ganzen verbunden ist und ein Verlust bei event. Benutzung keines-

falls zu befürchten ist.

Der Aufdruck ist dem Buchbinder genau vorzuschreiben. Er

muß zweckentsprechend und durchaus genau sein. Es ist z. B.

unzweckmäßig, wenn auf Bänden von Wörterbüchern hinten nur

die Bandzahl aufgedruckt und nicht auch angegeben wird, welche

Teile des Alphabets die einzelnen Bände umfassen. Bei Werken,

die aus Teilen bestehen , ist die Teilbezeichnung vollständig und

durchaus genau anzugeben. Neben der Teilbezeichnung ist auch

der Jahrgang bezw. das Erscheinungsjahr aufzudrucken, damit der

Band, je nachdem er zitiert wird, leicht und sicher gefunden

werden kann.
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Umschläge sind beizubehalten, nach der Praxis 1903—1904.

Über Titel und Register vgl. § 23 am Ende.

§ 23. Es ist eine Hauptaufgabe des Bibliothekars dafür zu

sorgen, daß die Publikationen, die in die Bibliothek gelangen, voll-

ständig seien oder, wenn eine Lücke oder ein Defekt festgestellt

wird, nach Möglichkeit vervollständigt werden.

Bei solchen "Werken , die in Teilen erscheinen (Zeitschriften,

Serienpublikationen, andere Werke), sind die Grundlage der Nach-

prüfung, ob sie vollständig in die Bibliothek gelangen, die oben

in £ 19 genannten Zettel (Kartons) bezw. das Zeitschriften -Journal.

Für jede in die Bibliothek gelangende perio-

di>che Publikation, Serienpublikation und dgl., so-

wie für jedes aus verschiedenen Teilen bestehende

oder auf verschiedene Teile berechnete Buch, von

dem ein Teil auf irgend eine Weise in die Bibliothek

gelangt, ist ein derartiger Zettel (Karton) anzulegen

bezw. die Publikation ist in dem Zeitschriften-Jour-

nal zu verzeichnen.

Ergeben sich bei der Anlage oder der Fortführung dieser

Listen (vgl. dazu § 19) Lücken, so ist, sofern nicht von vornherein

Zweifel ausgeschlossen sind oder nach Art der Publikation ein

weiteres Abwarten angezeigt ist, sogleich festzustellen, ob die betr.

Teile erschienen sind. 1
) Fehlendes ist, wenn die Bibliothek ein

Recht auf die Einlieferung hat, sogleich zu reklamieren und die

Reklamation ist gegebenen Falles zu wiederholen. Gelangt die

Publikation auf andere Weise in die Bibliothek, so ist an die Stelle,

von der das bisher Erhaltene in die Bibliothek oder an die Ge-

sellschaft gelangt ist, die Bitte um Vervollständigung zu richten.

Können einerseits Lücken entdeckt werden beim Eintragen

neuer Eingänge , so kommt es andrerseits vor , daß zwar nicht

Lücken entstehen, aber eine weitere Zusendung überhaupt unter-

bleibt. Die auf diese Weise entstehenden Defekte können auf

sichere Weise nur festgestellt werden , wenn die Zettel (bezw. das

Zeitschriften-Journal) eigens daraufhin durchgesehen werden. Dies

Soll jährlich mindestens einmal geschehen.

Ist es nicht möglich, Fehlendes zu erhalten, so ist bei

wichtigen Werken nach Möglichkeit Vervollständigung durch den

1) Durch Befragen der Umschläge, der bibliographischen Hilfsmittel oder

durch schriftliche Anfrage direkt oder beim Buchhändler.
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Buchhandel ins Auge zu fassen. Auch die Aufführung in Listen

wie z. B. der Zeitschr. Bd. 57 (1903) S. LH f. abgedruckten ist zu

empfehlen.

Die Tatsache , daß reklamiert oder Vervollständicmn«' erbeten

oder das Fehlende bestellt oder in den erwähnten Listen aufgeführt

ist. ist in den Zugangslisten an der gehörigen Stelle unter Bei-

fügung des Datums zu vermerken. Ebenda ist der Erfolg der

Maßnahme, gleichfalls mit Datum, einzutragen.

Wesentlich für Vollständigkeit eines Werkes sind Titel und
Register. Es ist stets nachzuprüfen , ob diese geliefert sind,

andernfalls sind sie sogleich zu reklamieren. Das Vorhandensein

von Titel und Register ist zweckmäßig in den Fortsetzungs-Listen

zu vermerken. Erst wenn Titel und Register vorhanden sind, oder

eine Mitteilung bezw. eine andere Sicherheit vorliegt, daß sie nicht

erhältlich sind , ist der betr. Band zum Buchbinder zu geben. Im

zweiten Falle ist in den Band vorn ein entsprechender Vermerk

hineinzuschreiben.

B. Schriftenaustausch.

§ '24. Über einlaufende Anträge auf Schriftenaustausch be-

schließt der geschäftsführende Vorstand. Der Schriftführer der

D. M. G. führt die Korrespondenz , die zur Einleitung des Aus-

tausches nötig ist.

Glaubt der Bibliothekar, daß im Interesse der Vervollständigung

der Bibliothek ein Schriftenaustausch, der noch nicht besteht und

auf den ein Antrag nicht vorliegt , erwünscht wäre , so hat er bei

dem geschäftsführenden Vorstand anzufragen , ob dieser gegen den

Austausch an sich etwas einzuwenden hat. Ist dies nicht der Fall,

so darf der Bibliothekar als solcher bei dem betr. Institut usw.

anfragen, ob es in ein Austauschverhältnis mit der Gesellschaft zu

treten geneigt sein würde. Die event. günstige Antwort hat der

Bibliothekar dem Schriftführer zu übergeben, der dann den Schriften-

austausch einzuleiten hat.

§ 25. Beschlüsse des Vorstandes , welche den Schriftenaus-

tausch betreffen, sind jederzeit dem Bibliothekar mitzuteilen. Ebenso

sind Aufkündigungen des Austausches seitens der Institute usw.,

mit denen die D. M. G. bis dahin in Schriftenaustausch stand, jeder-

zeit dem Bibliothekar mitzuteilen.

Alle den Austausch betreffenden Schriftstücke hat der Biblio-
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thekar als besondere Akten aufzubewahren (vgl. § 14). Neue Schrift-

stücke werden dem Bibliothekar vom Schriftführer übergeben, sobald

dieser derselben zur Führung der Korrespondenz nicht mehr bedarf.

§ 26. Andrerseits hat der Bibliothekar dem Schriftführer stets

Mitteilung zu machen , wenn eine Publikation , die die Bibliothek

im Austausch erhält, zu erscheinen aufhört oder trotz wiederholter

Reklamation nicht eingesandt wird.

§ 27. In der Zeitschrift ist alljähi-lich seitens des geschäfts-

führenden Vorstands eine Liste zu veröffentlichen, aus welcher un-

zweideutig hervorgeht, auf den Eingang welcher Publikationen die

Gesellschaft gemäß den getroffenen Vereinbarungen ein Recht hat

(vgl. Zeitschr. Bd. 58 [1904] S. XVI ff.).

In ein Handexemplar dieser Liste, das ihm von der Druckerei

durchschossen zu liefern ist, hat der Bibliothekar alle ihm bekannt

werdenden Veränderungen einzutragen. Dies Handexemplar des

Bibliothekars hat der Schriftführer beim Fei-tigstellen des Manu-

skripts einer neu zu druckenden Liste einzusehen, dem Bibliothekar

aber sogleich wieder zuzustellen.

Die Korrektur der neuen Liste lesen sowohl der Bibliothekar

als der Schriftführer.

C. Dem Bibliothekar zu liefernde Sonderabdrücke.

§ 28. Dem Bibliothekar sind Sonderabdrücke der in der

Zeitschrift veröffentlichten Bibliotheks-Listen (§§ 19, 23, 27) in der

von ihm gewünschten Zahl zu Bibliothekszwecken zu gewähren.

Ebenso erhält er regelmäßig Abzüge der die Gesellschaft betreffen

den Nachrichten und insbesondere zwei durchschossene Exemplare

des Mitgliederverzeichnisses.

D. Allgemeine Benutzungsordnung.

ij 29. Die Stunden , während welcher die Bibliothek für das

Entleihen von Büchern und die Benutzung des Lesesaales geöffnet

wird, werden durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt gemacht.

Sie ist während des Semesters wöchentlich mindestens zweimal je

l 1
j2 Stunde zu öffnen. Zur Zeit ist sie Montags, Mittwochs und

Freitags 11—12 1
/2
Uhr geöffnet.

§ 30. Ist der Bibliothekar Dozent an der Universität Halle

und verwaltet sein Amt als Nebenamt, so ist er nicht verpflichtet,
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während der Universitäts-Ferien in Halle anwesend zu sein. Er

hat aher, soweit nicht ein Stellvertreter offiziell seine Funktionen

übernimmt, dafür Sorge zu tragen,

1. daß die für die Bibliothek eingehenden Briefe ihm nach-

gesandt bezw. von einem Vertreter in Empfang genommen und

geöffnet, der Briefwechsel erledigt und die nötigen Unter-

schriften von ihm geleistet werden, damit eingeschriebene und

Wertsendungen abgeholt werden können. Sofern Eigentum

der Bibliothek an ihn gelangt, hat er es an den Diener

zum Zweck alsbaldiger Niederlegung in den Räumen der

Bibliothek zu senden

;

2. daß die eingelaufenen Bestellungen erledigt werden.

§ 31. Zum Zweck der Reinigung und der Revision kann die

Bibliothek in jedem Jahr entweder einmal etwa 8 Tage lang hinter-

einander oder zweimal je 3— 4 Tage lang geschlossen werden.

§ 32. Das Recht der Benutzung der Bibliothek steht allen

Mitgliedern der Gesellschaft unter den Bedingungen dieser Biblio-

theksordnung zu.

Die Bibliothek ist überdies laut Vertrag mit der preußischen

Regierung (Zeitschr. Bd. 45 [1891] S. XXII) nach Maßgabe der

Ausleihbestimmungen der Universitäts-Bibliothek Halle, doch inner-

halb der eigenen Bibliotheksstunden , dem öffentlichen Gebrauch

freizugeben.

In besondex-en Fällen ist der Bibliothekar befugt, auch darüber

hinaus Nichtrnitgliedern die Benutzung der Bibliothek zu gestatten,

sofern nicht Interessen von Mitgliedern entgegenstehen.

Alle Benutzer haben , soweit nicht unten Ausnahmen festge-

setzt sind, gleiche Rechte und Pflichten.

§ 33. Die Bibliothek verlangt von Nichtmitgliedern Bürg-

Schaft im allgemeinen in derselben Weise , wie dies bei den preuß.

Universitäts-Bibliotheken der Fall ist.

§ 34. Die Bürgschaft ist schriftlich auszustellen. Auf Er-

fordern der Bibliotheksverwaltung muß die Unterschrift des Bürgen

gerichtlich oder notariell oder durch einen zur Führung eines

Amtssiegels berechtigten Beamten ordnungsmäßig beglaubigt werden.

§ 35. Die Benutzer und deren Bürgen verpflichten sich für

Schäden und für Verlust zu haften. Bei einer Verletzung, Be-

schmutzung oder Befleckung eines Buches , bei Unterstreichen von

Stellen des Textes und Einschreiben von Randbemerkungen wird
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der Entschädigungswert von der Bibliotheksverwaltung festgestellt.

Dieser ist binnen 8 Tasten nach erhaltener Aufforderung an die

Bibliotkeksverwaltung zu Händen des Bibliothekars zu zahlen. Wird

ein Buch unbrauchbar gemacht oder verloren , so hat der Ent-

leiher binnen 4 Wochen nach erhaltener Aufforderung den von der

Bibliotheksverwaltung bestimmten Preis zu zahlen. In Zweifelsfällen

kann der Entleiher das Urteil des geschäftsführenden Vorstandes

anrufen, das dann maßgebend ist.

§ 36. Bei Bestellungen sind im Interesse des Bestellers die

Titel möglichst genau, namentlich unter Angabe von Erscheinungs-

Ort und -Jahr anzugeben.

Steht dem Besteller der gedruckte Katalog zur Verfügung, so

ist zweckmäßig die Signatur hinzuzufügen. Es ist dabei besondersOD O

darauf zu achten, daß das Format nicht fortgelassen werde.

§ 37. Über jedes entliehene Werk ist eine besondere Quittung

auszustellen. Als gültige Empfangsscheine können nur die von der

Bibliothek ausgegebenen Vordrucke anerkannt werden, sofern sie

ordnungsmäßig ausgefüllt und unterschrieben sind. Diese Vordrucke

werden zu sofortigem Gebrauch auf der Bibliothek umsonst, im

übrigen 20 Stück zu 10 Pf. abgegeben.

§ 38. Bei Rückgabe der Bücher werden die Quittungen ent-

weder von der Bibliotheksverwaltung vernichtet oder, auf Wunsch

des Benutzers, diesem zurückgegeben. Etwaiges Porto für Rück-

sendung hat der Benutzer sogleich dem Wunsche nach Rücksendung

beizufügen.

§ 39. Werke , die in der Bibliothek oft gebraucht werden,

namentlich bibliographische Hilfsmittel, Wörterbücher usw., sowie

ungebundene Werke können nur im Lesesaal der Bibliothek benutzt

werden. Ausnahmen darf der Bibliothekar in besonderen Fällen

gestatten, aber stets nur auf kürzeste Zeit.

Münzen , Inschriften und ähnliche Stücke der Sammlungen

sind nur innerhalb der Bibliothek benutzbar. Ausnahmen sind nur

in besonderen Fällen und nur nach Genehmigung durch den ge-

schäftsführenden Vorstand zulässig.

§ 40. Die Verleihung der Bücher erfolgt im allgemeinen auf

zwei Monate, diejenige von Zeitschriften und Sammelbänden auf

vier Wochen. In Ausnahmefällen z. B. für Vorlesungszwecke er-

folgt Verleihung auf längere Zeit. Für die Entleihung von Hand-

schriften werden zwischen dem Bibliothekar und dem Benutzer
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besondere Vereinbarungen getroffen, wobei auf die Zwecke des Be-

nutzers Rücksicht zu nehmen ist.

§ -41. Ist ein Buch inzwischen nicht anderweitig verlangt, so

kann auf Antrag des Benutzers die Frist verlängert werden. Nicht

erfolgte Antwort gilt als Zusage. Wird nichts anderes bestimmt,

so gilt für die neue Frist dieselbe Zeitdauer wie für die erste,

doch unter der Bedingung, daß das Buch oder die Bücher, um die

es sich handelt, wenn sie zu irgend einem Zeitpunkt der neuen

Frist von anderer Seite verlangt werden (s. § 45), nach Mitteilung

ohne Verzug zurückgegeben werden.

§ 42. Wer entliehene Bücher über die vereinbarte Frist hinaus be-

hält, wird gemahnt und hat die dadurch erwachsenden Kosten zu tragen.

.§ 43. Druckwerke sollen im allgemeinen nicht länger als

sechs Monate außerhalb der Bibliothek verbleiben. Wird es ge-

stattet sie länger zu behalten , so ist jedenfalls der Entleihungs-

schein von dem Entleiher auf Grund des ihm vorliegenden Werkes

zu erneuern. Auf dem erneuerten Schein und im Ausleihebuch

hat der Bibliothekar die Tatsache der Erneuerung und das Datum

des ersten Scheins zu vermerken.

Länger als ein Jahr dürfen Druckwerke nicht außerhalb der

Bibliothek bleiben; sie müssen nach diesem Zeitraum zu Zwecken

der Revision vom Bibliothekar eingefordert und an diesen eingesandt

werden. Ausnahmen unterliegen der Genehmigung des Geschäfts

-

führenden Vorstands.

§ 44. Der Bibliothekar hat das Recht, zu Verwaltungszwecken

auch vor Ablauf der Entleihungsfrist die Rückgabe einzelner oder

die gleichzeitige Rücklieferung aller entliehenen Bücher oder Hand-

schriften zu verlangen. Er wird sie dem Benutzer aber auf Wunsch

so bald als möglich wieder zur Verfügung stellen.

§ 45. Der Bibliothekar hat die Pflicht, Bücher, die über die

erstmalig vereinbarte Frist hinaus verliehen sind und anderweitig

verlangt werden , sogleich einzufordern und dem Besteller ohne

Verzug zur Verfügung zu stellen.

Ist die Frist noch nicht verstrichen, so hat er dem Besteller

davon Mitteilung zu machen und weiter auf Wunsch anzugeben,

wann die Frist verstrichen sein wird. Der Besteller hat dann das

Recht, das Buch bezw. die Bücher für sich zu belegen.

§ 46. Der Aufforderung des Bibliothekars, Bücher zurück-

zuliefern, ist umgehend nachzukommen.
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§47. Die Zusendung und Rücksendung von wertvollen Werken,

besonders die von Handschriften, hat unter angemessener Ver-

sicherung zu erfolgen.

§ 48. Von der Bibliothek entliehene Bücher dürfen — außer

zu Vorlesungszwecken an Hörer — nicht durch den Entleiher an

andere Personen weiter gegeben werden.

§ 49. "Wer Bücher von der Bibliothek entliehen hat, ist ver-

bunden, jede Änderung seiner Wohnung der Bibliotheksverwaltung

sofort anzuzeigen. Wer auf längere Zeit verreist und die Bücher

nicht mitnimmt, hat sie vorher zurückzugeben.

Auf Reisen ins Ausland dürfen Bücher nur nach ausdrücklicher

Einwilligung des Bibliothekars mitgenommen werden, der dazu die

Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes zu erwirken hat.

§ 50. Alle Schreiben und Sendungen an die Bibliothek sind

zu richten: An die Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft, Halle a. S., Wilhelmstr. 37, ohne Nennung eines Namens.

§51. Auswärtige Entleiher haben alle Kosten der Zusendungen

und der Rücksendungen an die Bibliothek zu tragen.

§ 52. Jedem Benutzer ist einmalig ein Abzug dieser „Be-

nutzungsordnung'' zu übermitteln.

§ 53. Wenn ein Benutzer die Bestimmungen der Benutzungs-

ordnung gröblich verletzt, ist der Bibliothekar berechtigt, ihm weitere

Bücher entweder so lange zu versagen, bis er eine Gewähr anderen

Verhaltens gibt, oder nur unter der Bedingung zu verabfolgen, daß

eine andere Bibliothek die Entleihuncr vermittelt und die Erklärung

abgibt, die Benutzung der Bücher nur innerhalb ihrer Amtsräume

zu gestatten. In solchem Falle haftet die Verwaltung der betr.

Bibliothek für die Bücher.

§ 54. Nach zweimal erfolgter Mahnung durch einen ein-

geschriebenen Brief wird polizeiliche oder gerichtliche Hilfe zur

Wiedererlangung der Bücher in Anspruch genommen. Entleiher,

welche es dazu haben kommen lassen , verlieren das Recht zur

Benutzung der Bibliothek für immer.

E. Lesezimmer (Arbeitszimmer).

«; 55. Mit der Bibliothek ist ein Lesezimmer (Arbeitszimmer)

verbunden, in dem auch die Möglichkeit vorgesehen ist, Vorlesungen

abzuhalten. In diesem Lesezimmer ist eine Handbibliothek auf-
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gestellt und die neuesten Nummern der die Benutzer interessierenden

Zeitschriften sowie andere Neueingänge ausgelegt.

§ 56. Dieses Lesezimmer ist für die gewöhnliche Benutzung zu

denselben Stunden geöffnet . während welcher die Bücherausgabe

stattfindet.

§ 57. Mitgliedern der Gesellschaft und Studierenden, die von

ihren Lehrern empfohlen werden . können Schlüssel verabfolgt

werden, welche es ihnen ermöglichen, das Lesezimmer auch außer-

halb der gewöhnlichen Stunden zu benutzen. 1
)

Ausgeschlossen für die Benutzung sind die Stunden, während

welcher in dem Arbeitszimmer Vorlesungen abgehalten werden. In

besonderen Fällen kann die Benutzung des Arbeitszimmers auch

während der Ferien gestattet werden.

§ 58. Die in § 59 erwähnten Benutzer des Arbeitszimmers

haben sich schriftlich auf Ehrenwort zu verpflichten . ohne Er-

laubnis des Bibliothekars nie ein Buch der Handbibliothek oder

ein Heft oder Buch der ausliegenden neuen Eingänge , auch nicht

auf kurze Zeit, aus der Bibliothek mit sich zu nehmen.

Sie haben ferner ein Schlüsselpfand von 3 Mark , sowie für

Belebung eines festen Platzes mit besonders verschließbarem Schub-

fach 1 Mark für jedes Semester zu entrichten.

§ 59. Es ist folgende Lesesaal-Ordnung festgesetzt:

1. Die Benutzer des Arbeitszimmers haben sich vor jeder Be-

nutzung desselben in das auf Platz XII aufliegende Buch

einzutragen und die darin enthaltenen Spalten genau aus-

zufüllen.

2. Platz XII ist für die gemeinsame Benutzung bestimmt. Es

wird gebeten, die dort sich findenden Bücher, Geräte usw.

auf ihrem Platz zu belassen, bezw. nach Gebrauch wieder an

ihren Platz zu bringen.

3. Die Benutzung der Handbibliothek ist ohne Weiteres gestattet.

Die Bücher sind nach Gebrauch wieder an ihren Platz zu

stellen.

4. Die Ausgabe von Büchern des Magazins für das Arbeitszimmer

erfolgt

:

a) wie die Ausgabe von Büchern , die nach Haus entliehen

werden (vergl. Anschlag am schwarzen Brett);

1) Es ist die Einrichtung getroffen, daß das Arbeitszimmer unter Abschluß
der übrigen Räume der Bibliothek betreten werden kann.
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b) nach Bestellung mittels eines ordnungsmäßig ausgefüllten

Bestellscheines, der in den auf Platz XII befindlichen

Korb zu legen ist. Bei Anwesenheit des Bibliothekars

. werden Bestellungen dieser Art sobald als möglich er-

ledigt.

Bei Bestellungen für das Arbeitszimmer ist auf dem Bestell-

schein das Wort „Lesesaal" und die Nummer des Platzes, den

der Benutzer gewählt hat, zu vermerken.

5. Bei Ausgabe der Bücher werden die Bestellscheine vom Biblio-

thekar als Quittungen zurückbehalten.

6. Aus dem Magazin entliehene Bücher, die der Besteller weiter

benutzen will, sind von diesem auf seinem Platze zu belassen.

Erledigte Bücher sind an den Bibliothekar gegen Aushändigung

der Quittung zurückzugeben oder an einen hierfür bestimmten

Platz zu legen, unter Beifügung eines Zettels, der die Signaturen,

die Zahl der Bände , den Namen des Benutzers und die Be-

merkung .Erledigt" mit Datum enthält. In letzterem Falle

wird der Bibliothekar je nach Wunsch die entwerteten Quittungen

auf den Platz des Benutzers legen oder vernichten.

7. Bücher der Handbibliothek in die Schubfächer einzuschließen,

ist verboten. Zuwiderhandelnde haben eine Buße von 3 Mark

zu bezahlen.

8. Lautes Sprechen oder Verursachung anderer Störungen im

Arbeitszimmer ist verboten.

9. Wer als Letzter das Arbeitszimmer verläßt, hat die Flurtür

nach ihrem Zuschlagen sorgfältig abzuschließen. Innerhalb der

Bibliothek wolle man den Schlüssel zur Flurtür nicht aus

der Hand legen , um nicht bei zeitweiligem Verlassen des

Ai-beitszimmers durch das selbsttätige Zuschlagen der Flurtür

ausgeschlossen zu werden.

10. Wenn elektrisches Licht gebrannt wird, haben die Benutzer

bei Verlassen ihi'es Platzes ihre Lampe auszudrehen. Wer

als Letzter das Arbeitszimmer verläßt . hat auch die etwa

brennende für die allgemeine Beleuchtung dienende Lampe

auszudrehen.

11. Im übrigen gelten für die Benutzer des Arbeitszimmer die

Bestimmungen der Bibliotheksordnung.

§ 60. In die Handbibliothek sind wesentlich solche Werke

einzustellen, deren Bereithaltung für den Gebrauch durch mehrere
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erwünscht ist. Dahin gehören namentlich wichtigere Handbücher,

Wörterbücher, Grammatiken, bibliographische Hilfsmittel, Hand-

schriften-Kataloge, die neueren Bände der wichtigsten allgemeinen

Zeitschriften u. dergl.

Solche für die häufigere Benutzung durch mehrere bereit zu

haltende Bücher der Handbibliothek sollen am Ort nicht ausgeliehen

werden. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen , und zwar

nur sofern dadurch die Interessen der Benutzer des Arbeits-

zimmers nicht verletzt werden , durch den Bibliothekar gestattet

werden. Nach auswärts können Bücher der Handbibliothek an

sich verliehen werden, sofern sie nicht unter die Bestimmung von

§ 39 fallen. Wenn aber ein Buch der Handbibliothek von einem

Benutzer des Lesesaals zu einem bestimmten Zwecke gebraucht

wird
,

gilt es als von ihm für den Lesesaal entliehen , wobei als

Entleihungstermin der Zeitpunkt gilt, an dem er die Benutzung

des Werkes begann. Es treten dann die allgemeinen Ausleihe-

bestimmungen in Kraft.

§ 61. Ausgeschlossen von jeder Verleihung sind solche Werke,

die ausdrücklich zum Zwecke einer Präsenz-Bibliothek in die Biblio-

thek gestiftet sind.

Der Bibliothekar darf ferner Dubletten, die sich hierfür eignen,

der festen Präsenz-Bibliothek einverleiben.

Solche nicht ausleihbaren Bücher sind besonders zu kenn-

zeichnen.

§ 62. Über die Bücher der Handbibliothek ist ein Katalog

im Arbeitszimmer auszulegen. Ein kurz gefaßtes, aber zur Kontrolle

ausreichendes zweites Exemplar ist im Geschäftszimmer zu führen.

§ 63. Dozenten der Universität Halle dürfen mit Zustimmung

des creschäftsführenden Vorstandes in dem Arbeitszimmer solche

orientalistische Vorlesungen abhalten, zu denen eine größere Anzahl

von Büchern der Bibliothek oder schwer zu transportierende oder

nicht ausleihbare Bücher oder Gegenstände (Inschriften, Münzen usw.)

nötig sind.

§ 64. Die Benutzung des Magazins ist nur in dem Umfange

wie bei der Universitäts-Bibliothek Halle gestattet. Das Magazin

betreffende Anordnungen , die der Bibliothekar im Interesse der

Ordnung für nötig hält, sind streng zu befolgen.

In Abwesenheit oder ohne Vermittelung des Bibliothekars ist

das Magazin aber überhaupt nicht zugänglich. Es soll der Ge-
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sichtspunht maßgebend sein , daß das Magazin nicht benutzt wird,

ohne daß unmittelbar nach jeder Benutzung eine Kontrolle des

Magazins durch den Bibliothekar oder seinen Beauftragten statt-

finden kann.

Keinesfalls dürfen in Abwesenheit oder ohne Yerrnittelung des
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Eine zweite Rezension des Tanträkhyäyika.

Von

Johannes Hertel.

Auf S. XXII meiner Abhandlung über das Tanträkhyäyika 1
)

habe ich darauf hingewiesen, daß Ksemendra im Paficatantra-

Abschnitt seiner Brhatkathämanjarl die kasmlrische Rezension des

berühmten Werkes benutzt hat, und auf S. XXIII f. ist dai-gelegt,

dal'i er seine Erzählungen I, 3, 7, 12, I, Str. 36 f. und V, 1 diesem

Werke entlehnt hat. Auch II, Str. 36 f. v. M. ist durch Tanträkhyä-

yika II, 5 veranlaßt. Nicht zu bestimmen war, woher er III, 10,

IV, 1, 3 und V, 2 genommen.
Heute bin ich in der Lage, auch diese Fragen zu beantworten

und zugleich Angaben zu machen über eine zweite
,
jüngere , aber

ebenfalls wichtige Rezension des Tanträkhyäyika. Ich danke dies

der ebenso freundlichen und selbstlosen wie energischen Föi'derung

meiner Studien durch M. Aurel Stein, der sofort nach seiner

Rückkehr nach Indien trotz seiner drängenden Amtsgeschäfte und

der wissenschaftlichen Aufgaben, die er zu lösen hatte, sich den

Ankauf von Mss. des Tanträkhyäyika angelegen sein ließ. Sein

Agent, der Pandit Sahajabhatta in Srinagar, entdeckte TffTT

^^•T, wie er schreibt, zwei leider wieder nicht vollständige, aber

für mich doch höchst wertvolle Mss., die Stein auf eigene Kosten

erwarb, um sie mir sogleich zur Verwertung zu überlassen. Das

ältere, R, erhielt ich am 10. Oktober, p am 27. November 1904.

Zu diesen beiden Hss. kommt noch die schon früher in Steins

Besitz befindliche
,
ganz moderne Kopie , über die ich bereits in

1) A. K. S.G.W. XXII, No. 5. — Der Titel „Tanträkhyäyikam" kommt
nur in Pp 1 im Kolophon des I. Buches vor {iti tanträkh>jä;/ike mitridbh&äam

näma prathamam tantram) , während das Wort im Kolophon von Rr aus-

gelassen ist. Sicherlich ist diese adjektivische Form (erg. näma riititsästrairi)

vorzuziehen; vgl. Meghadütam, Rtusamhäram, Raghuvamsam, Kumärasambhavam.
Mrcchakatikam usw. , wie die indischen Ausgaben ausnahmslos schreiben.

Im Kolophon von II und IV steht in p tanträklii/ägikäyäm , während Rr in

II pancatantre (r korrupt pancapantro) haben. Der Kolophon von III lautet

nach allen Hss. (p'-Rr): iti sandhivigraham näma häkolvMyam trtiyaru.

tantram samäptam. Auf den Rändern tragen alle Mss. regelmäßig die Be-

zeichnung ta nträ mit folgender Angabe des Buches und Pagination.

Bd. L1X. 1
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den Fußnoten der Einleitung zu meiner Abhandlung berichten

konnte, a.a.O. S. XI. XII. XVII. XXII f., XXVII. Diese Kopie

bezeichne ich mit l\

K befindet sich in einem alten Sammelband von gepreßtem

Leder (Tonn der Blätter lS 1
j2 X 17 cm). Der Wert dieses Ms.

wird aus folgender Bemerkung erhellen, die Stein auf ein Vorsatz-

blatt eingetragen hat

:

.MS. Xo. ... in original binding, purchased for rae at

Srinagar by Pandit Sahajabhatta , August. 1904. The Codex

shows in numerous places additions by the band of Pandit

Eäjänaka Batnakantha, the learned writer of the BäjataranginT

•Archetypus", as well as glosses from the hand of Bhatta Haraka,

(the Aj, of my Räjatar. edition) , his contemporary and probable

pupil (see J. R. A. S. 1900, pp. 187 sqq.). It may be assumed to

have formed part of Eäjänaka Eatnakantha's library. The MS. was
purchased by me with the object of assisting my friend Dr. Hertel

in his labours concerning the Kashmir recension of the Panca-

tantra.

Camp, Kagan, N. W. Frontier

:

M. A. Stein.
u

Sept. 6, 1904.

Die Glossen Eatnakantha's und Bhatta Haraka's sind über den

ganzen Band zerstreut; auf leere Blätter zwischen den einzelnen Werken
sind von Eatnakantha's Hand Stotras eingetragen. Das erste Werk,
welches die Handschrift enthält (180 foll.) , trägt den Kolophon:

*raT?fr*i sftwnft tiNt^i *af^pT^f%: n ^fö: 3ft*rer-

fT*nf^T*W^fefW<pTfT#fa W H In diesem Werke

findet sich eine große Anzahl von Glossen Eatnakantha's , und es

würde sich wahrscheinlich verlohnen, die Ausgabe Jagaddhara's mit

Eatnakantha's Kommentar, die Durgäpräsäd und Parab (Bombay

1891) gegeben haben, mit diesem Handexemplar Eatnakantha's zu

vergleichen. Die nächsten beiden Werke unseres Sammelbandes

sind erotischen Inhalts. Das erste von ihnen , 22 foll. enthaltend,

führt die Unterschrift: ^f(T sfan-pTfföTf^fTT ^tTR^T^
?T**lHT II II ^lT : H, das andere, unvollständig, indem von den

ursprünglich 31 Blättern 1—17 schon vor dem Einbinden verloren

gegangen sind, ist unterschrieben : ^KT ^^fT^m^föfi f^rn^i: ^\\-

#^I II *RTT?ft*J ^TTfa^W II Darauf folgt in 80 Blättern

unser Tantrakhyayika, von dem leider auch schon vor dem Ein-

binden der Schluß verloren gegangen ist.

Bhänubhatta's Srhgäramomjarl ist in Devanägarl, die andern

Texte sind in Säradä geschrieben. In allen laufen die Zeilen den

kürzeren Eändern parallel.

Das Ms. r, über das ich in meiner Abhandlung bereits die

Hauptsachen berichtet habe (Format 16 J
2 X 28 cm), enthält zw.-i
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Werke: eine Nltipaddhati 1

) von Ksemendra und unser Tanträ-

khyäyika. r ist wohl unmittelbar aus einem Birkenrindenkodei z

abgeschrieben. Der Schreiber hat ganz gedankenlos die Bruch-

stücke hintereinander kopiert, ohne irgend auf den Zusammenhang
zu achten. An einer Stelle zu Anfang des Tanträkhyäyika muß
ihm ein ganzes Blatt vorgelegen haben , das in der Richtung der

Längsseiten, d. h. senkrecht zu den Zeilen, durchgebrochen war.

Der Bruch muß, da in r ein einziger aksara verloren ist, noch
ganz scharf gewesen sein; ebenso müssen beide Bruchstücke neben-

einander gelegen haben. Anstatt nun aber das Blatt zusammen-
zulegen, kopierte der Schreiber erst Vorder- und Rückseite des

einen, dann die des andei-en Bruchstückes (wobei zweimal derselbe

aksara in beiden Abschriften erscheint), in fortlaufenden Zeilen,

ohne irgend ein Zeichen im Texte anzubringen. Der Schluß des

dritten und das ganze vierte Buch besteht aus wahllos hinter-

einander abgeschriebenen Trümmern, die es indessen gelang, an der

Hand des Südlichen Pancatantra zu ordnen, trotz der hier geradezu

scheußlichen Überlieferung in r.

R und r gehen auf fast identische Originale zurück. Sie

zeigen ziemlich alle Lücken gemeinsam , und wirkliche variae

lectiones sind geringfügig. Der Text von R ist mit großem Ver-
ständnis kopiert unter gelegentlicher Besserung einiger augenschein-

licher Fehler; doch war der Kopist dabei sehr vorsichtig, so daß
die meisten alten Textfehler auch hier auftreten. Dieser Text

ist vollständig, so weit die Hs. reicht, und ohne größere Lücken
bis auf ein Blatt im IV. Buche , das freigelassen ist. Genau die-

selbe Lücke findet sich in r. Einigemal hat indessen r, das sonst

auf eine sehr beschädigte Vorlage hinweist , an den Lücken ein

paar aksara mehr, als R. Die unmittelbare Vorlage von r muß
also eher aus der gemeinsamen Quelle y kopiert sein als R.
Andererseits müssen wir bei der erwähnten größeren Lücke des

vierten Buches aus dem Umstände, daß in R von anderer Hand
zu Anfang und Ende derselben noch ein größeres Stück zweifellos

authentischen Textes nachgetragen ist, der in r fehlt, schließen, daß
zur Zeit der Kopierung von R noch ein älterer Stammkodex x
vorhanden war. Wir erhalten also einen Stammbaum

:

1) Sechs Erzählungen in Sloken , von denen vier dem MBh., zwei einer

mir nicht bekannten buddhistischen Quelle entlehnt sind. Der Text ist wie
der des Tanträkhyäyika so fehler- und teilweise lückenhaft, daß er vorläufig
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Da, wie es scheint, die Lücke im vierten Buche bereits im 17. Jahr-

hundort nicht mehr völlig auszufüllen war, so ist leider die Be-

fürchtung gerechtfertigt, daß der ausgefallene Text, glücklicher-

weise nicht viel, auf immer verloren ist.

Kurz hinter dieser Lücke bricht R ab (mit Z. 2331 des von

mir nach dem P[üna-Ms.] veröffentlichten Textes); dagegen hat r
noch ein Stück trümmerhaften Textes, der ursprünglich auch in

R vorhanden gewesen, aber vor dem Einbinden verloren gegangen

sein muß , da in R der Text bis ans Ende des letzten erhaltenen

Blattes reicht.

Nachdem die vorstehenden Zeilen über R und 1* bereits ge-

schrieben waren , erhielt, ich das Ms. p , von dessen Vorhandensein

ich durch Stein schon einige Zeit wußte, dessen Ankauf sich aber

ziemlich verzögerte, da hier wie bei R die Besitzer natürlich mög-
lichst viel Vorteil aus ihren , wie sie wohl wußten , seltenen Hss.

ziehen wollten.

p ist ein Papiermanuskript , dessen Zeilen wie bei P den

Längsseiten parallel laufen. Es ist wie die anderen Hss. in

Säradä geschrieben; Format 22 X 9,7 cm, nach Steins Schätzung

etwa dem 18. Jh. entstammend. Auf der letzten unbeschriebenen

Seite hat Stein bemerkt:

„MS. of Tantrakhyäyika, purchased in Srinagar through

Pandit Sahajabhatta. Foll. 1—14 missing.

Nov. 5. 1904. M. A. Stein.

Das letzte paginierte Blatt trägt am linken Bande die Pagination

:

ta nträ pam 159. Auf dem folgenden zu 8
/ 4 beschriebenen Blatte

steht noch ein Stück Text aus dem letzten Teile der letzten Ge-

schichte des V. Buches („Die beiden Mörder"). Dann folgen noch

drei unbeschriebene und unpaginierte Seiten. Die Hs. war ur-

sprünglich gebunden, die einzelnen Lagen sind noch in geheftetem

Zustand.

Mit dieser Hs. hat es nun eine eigentümliche Bewandtnis.

Sie stimmt im ersten Teile, bis Zeile 1999 des be-
reits veröffentlichten Textes in allen charakteri-
stischen Lesarten zu P, von da an in allen charakte-
ristischen Lesarten und Interpolationen zu Rl*. Im
Verlaufe unserer Untersuchung werden wir sehen , daß P einen

älteren Text repräsentiert , als Rl*. Wenn nun im zweiten Teile,

den ich mit p- bezeichne , vereinzelte Lesarten aus P gegenüber

Rr auftreten, so ergibt sich, daß p'2 auf einen etwas älteren Text

zurückgeht, als Rr, und zwar ist dieser Text tatsächlich das oben

angenommene X, denn in p
2 findet sich im vierten Buche genau

dieselbe Lücke, wie in Rr, aber mit den aus R bekannten

nicht veröffentlicht werden kann. Uie riiti ist hier nicht, wie im Paficatantra,

politischer, sondern rein privater Natur. Großen literarischen Wert kann
das Werk nicht in Anspruch nehmen.'



Hertel, Eine zweite Rezension des Tanträkhyäyika. 5

Ergänzungen, die in p- vom Schreiber der Hs. selbst
aus seinem Original kopiert sind. Der freigelassene Kaum
in p- beträgt nur eine halbe Zeile.

Rrp- geben zusammen den vollständigen Text
des Tanträkhyäyika bis auf die genannte Lücke im
vierten und höchstens ein Blatt am Schluß des
fünften Buches. Ist der jüngere Text Rrp- in diesem Um-
fange komplet, so ist dies leider mit Pp 1 noch nicht der Fall.

Außer dem veröffentlichten Text von P enthält p
' ,

glücklicher-

weise lückenlos, das Stück Z. 211 fTffi— Z. 1990 ^^ (einschl.).

Eine Versrleichunfj der neugewonnenen Textstücke mit dem
SP und den Pahlavi-Rezensionen bestätigt die in meiner Abhand-

lung bereits gefundenen Resultate , die sich aber nun noch um
einige wichtige Daten vermehren lassen. Auch hier findet sich

meist im Wortlaut die Vorlage der Pahlavi-Rezensionen wieder,

somit der ursprüngliche Text des Pancatantra, der nur durch leicht

ausscheidbare Einschübe von Erzählungen und Strophen und

einzelne gelegentliche Änderungen erweitert ist. Wir werden so-

gleich sehen, daß in Pp 1 und Rrp- zwei verschiedene,
längst getrennte Rezensionen des Tanträkhyäyika
vorliegen. Abgesehen von den Interpolationen der zweiten Rezen-

sion , die sich erst vom dritten Buch ab zeigen, ist die Über-

arbeitung Rrp 2 nicht tiefgehend. Meistens handelt es sich um
Verbesserungen wirklicher oder vermeintlicher Fehler. So hat z. B.

mein Text Z. 1140 zweifellos richtig: rr<^TfcR^rT T& *TOTf»?-

fWH^. I ,Darum habe ich einem guten naya (= nlti) entsprechend

so geredet". Diese Worte können aber bei falscher Trennung auch

anders aufgefaßt werden; und so finden wir in p
1 mit dem halben

danda, der sich hier wie mehr oder weniger häufig auch in den

anderen Tanträkhyäyika- Hss. als kleine Interpunktion findet, hh

•T interpungiert , so daß der Schreiber diese Worte also so auf-

gefaßt hat: fK*Tra H . *TrT 1& *T*nf*rff rT*t. Derselben falschen

Auffassung huldigt der Redaktor von Rr, der die Wortfügung

aber anstößig findet und dafür einsetzt: 7TWWTO I ^TfT T[«t T^TT-

Die Strophe DZ, 95 ist in Pp 1 so überliefert:

THTT 3ffl*^*J sfifftt 3ffl fa^fH II

Ich habe , wie es der Sinn verlangt , das unterstrichene Wort in

«RH gebessert. Anders der Redaktor von Rr, der für cd einsetzt:

1) r 71^- *TT^: K ^fcT für ^ff. - Vgl. S. 29, Anm. 4
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Es ist klar . daß durch diese Korrektur der Parallelismus gestört

wird, der zu ^f*J^W%^ ein ^i^f%^ ebenso gebieterisch fordert,

wie zu ^(^ft ein ^M: ebenso klar ist, daß die Korrektur durch

die sinnlose Lesart 3W° von Pp 1 veranlaßt ist. Die Strophe kommt
außer im Tanträkhyäyika unter den älteren Fassungen nur noch

im Simplicior und bei Pürnabhadra vor (Bühler II, 125; H II, 110:

Purn.- Schmidt II, 136). H und I lesen hier: ITcf V#Si<t ^RWT

^TtTTT*^T^^Tm . also bis auf VA zu Anfang genau, wie die

zweite Rezension des Tanträkhyäyika. Diese also hat dem

Redaktor des Simplicior vorgelegen. 1
) Wie H und I liest auch

Pürnabhadra, nur ersetzt er ^«Tf%«^f?T durch ^f^TT^ffT, was

auch in Bühler's Ausgabe an der Stelle steht, hier zweifellos eine

Korrektur nach der Lesart Pürnabhadra's.

Z. 1682 liest mein Text nach der jetzt von p
1 bestätigten

Lesart von P: H^ I *T ^ft: I ^mt *fa HTW ^pT^Trtf-

T^J^^TTT I „Fürchte dich nicht, Bester! Droht etwa irgend eine

Gefahr vom Jäger, so lange ich dir zur Seite stehe?" Das am
Anfang des Satzes stehende Verbum TrffT charakterisiert ihn deut-

lich genug als Frage. Trotzdem erkennt dies der Redaktor von

Rr nicht, sondern „bessert": V% I TT ^fH^T [r: W] I T
sTrTfT usw.

Z. 1349 f. sagt ein Mönch zum andern, nachdem er Hiranya's

Schatz gehoben hat, nach meinem Texte (= Pp 1
): T^ <T*5T

fffW^^ WTOT' OTTOf^ST^Wf*! ^TTT^TfTfTT II Der Re-

daktor von ßr hat dafür : T^ rTTO st^pH^irf i I^T^JTSWT usw.

Er hat also zwei Sätze, von denen der zweite „die Stärke des

Herzens" als weitere Ursache für das hohe Springen Hiranya's

angibt. Wer die Wirkung kennt, die das indische Märchen dem

1 Vgl. Über das Tanträkhyäyika S. 99 , 44 ff. und den Nachtrag

unter „ Berichtigungen und Nachträge" S. 147. An dieser Stelle ist dargetan,

daß in den Sanskrit-Wbb. der einzige sichere Beleg für ^Sl^cf'^' eine Stelle

in den Jaina- Rezensionen ist, an der bestimmt eine Vorlesung für 7H3l«J"cn5J

vorliegt. Ich habe dort die Existenz eines ^Sf^"»T^'?J selbst in Zweifel ge-

zogen , kann aber jetzt einen Beleg dafür aus dem Päli beibringen. Jät. I,

331, 20 ist vom Bodhisatta als einem a»jana-ruklha-sära-gliatika-vaijna-

mahämaccho die liede. — Vgl. auch S. 24, Anm. 1).
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Golde zuschreibt, 1
) wird keinen Augenblick zweifeln, daß die

zweite Fassung eine Korrektur enthält, Aber auch die erste is1

nicht intakt. Offenbar hat eine Glosse des Archetypos S die Ver-

wirrung verschuldet, „Über das Tantr." S. XIX habe ich das Wori

W|»ni^i „Gold", das kein Wörterbuch gibt, mit ? versehen, aus

Z. 930 n. Fußnote verzeichnet,'2 ) Dort lesen alle Hss. WW'l^f ;

das Richtige hat Pürnabhadra. Den Abschreibern war das alte

Wort nicht mehr verständlich. Sicher hat es in !S nun auch an

unserer Stelle gestanden. Der Text ist zu restituieren : T^ ^^
<T£$<t<*J ^rcrrcft" *rr*nzit^r^*f*J ^rR*?rT7TfcT I. Offenbar

war in S W^f^^I mit ^J^W glossiert, was der Schreiber der Vorlage

von Pp 1 für eine Korrektur hielt und für Ü<^F einsetzte, fl^*T

,

das wie Z. 930 fehlerhaft in S stand, als Vokativ fassend. Auch

der Redaktor der Rezension Rr ließ das fehlerhafte W^pl, als

Vokativ stehen und vermeinte die Stelle in der oben aus seinem

Texte ersichtlichen Weise zu bessern.

Für die einfache Bezeichnung der . redenden Personen durch

ein Substantivum setzt die zweite Rezension kurze Sätze ein. also

für ein ^^ZW. I 3TO f rTf^ I ^T^fi: I regelmäßig SfiT^ ^W I

Die meisten von den wirklich schwierigen Stellen in P sind

in pRr gleichfalls korrupt.") Ich muß es mir natürlich hier ver-

sagen, sie alle anzuführen. Sobald ich Sicherheit habe, daß weiteres

Material, wie leider zu befürchten, nicht mehr zu erreichen ist,

werde ich den nun fast vollständigen Text veröffentlichen und

dabei das einschlägige Material zusammenstellen. Einiges muß ich

doch anführen, um zu zeigen, wie fehlerhaft bereits der

Archetypos S war und wie erstaunlich treu im

ganzen die Überlieferung ist. Eine leicht zu vervoll-

ständigende Auswahl aus dem ersten Buche genüge.

1) Vgl. z. B. Jätaka 39. Weber, Ind. Studien XV, 26G, Z. 3 v. u.

(= Dvätrimsatputtaiikä ed. Jiv. Vidyäs. p. 11). Satirisch nimmt darauf Bezug

die Strophe Tantr. II, 51 = I. Spr.2 2533 und ähnliche.

2) In der Fußnote ist dio hs. Lesart W^P^^^<R^ hinter „ Genau so

Pürnabhadra" zu stellen. Pürn. hat 5l^|J*|<S«J^ II

3) Unter sie rechne ich nicht mehr Z. 32. Die Lesart von P und Pürna-

bhadra ist beizubehalten, und es ist im Texte zu schreiben: f*tt$1^ ,*T»TTfil-

HfT; dann lesen Rr: trftTJcKTfT Wft° II
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I. 21b meines Textes PRr "JT^I^rf (wie ich statt des korrekten

JJST^T^ gelassen habe).

1. 22 a: PRr ^TfnT^ st. f^f?T«^.

X. 223: Pp 1 r ^fTT^f^f^T : R wie mein Text.

Z. 383: PpiRr c^^T^cIT.

Z. 407: Pp 1 ^tJ^TTf^:, von mir gebessert zu ^T^fa: . in Rr

falschlich zu ^T^TTHt:.

I. ">7c: Pp xRr sinnlos ^JWPCrT^ statt ^TOfT HT^J m. Textes.

I. 69 a: Pp*R *TWT. r *TH statt Wt m. Textes.

I. 71b: Pp*r %^[. R wie mein Text,

I, 73 ab: PpiRr fffTljf^T^T^*ftfm-TOf^T ^m^T^fTf^T^: 1

st.
cif*rRT*Jfj[X WH^fT^fTfW^T^T: I m. Textes.

Z. 509 : Pp xRr »xnfto^Tt st. °^7T^T^r m. Textes.

Z. 544: Pp 1 ^TZrf^TSTTf^T; Rr ^fa ^ I ^lW[r ^TJf^fTfsRiT.

Ich habe gebessert: "^T^I ^^TT^^i I Es scheint aber viel-

mehr, wie aus dem in Rr vorausgehenden ^STfa ^ zu schließen,,

der Anfang eines in allen drei Quellen verstümmelten Sloka

vorzuliegen.

I, 87 b: PpiRr f*WT* f^TW statt fflTT^f^^W: m. Textes.

I. 112b: PpiRr ^«(5! statt, wie der Sinn verlangt und ich ge-

bessert habe, *T *T.

I. 132a: Pp 1
!- 3; c Pp xr *t ; d Pp 1

!- $Nt°. In R dieselben

Fehler, aber vom Schreiber selbst gebessert, wie in meinem

Texte.

I, 146 c : Pp xRr ^T^raTT^jf^fTrer, von Ratnakantha (?) am Rande zu

^T^^TT^ gebessert, wie in meinem Texte. Seine Bemerkung

lautet: *rf^ ^RT^fT^f^rfT I f^SÄr^, woraus hervor-

geht, daß er die Lesart ex conjectura, nicht nach einer andern

Hs. gibt.

Z. 889 : Pp^r dieselbe Lücke.

Z. 914 f.: Pp 1 !-: TT* W^TehTTf^rW (r: °W.) %*T TT ^i^lf^

(r: ^5WT>fTj; R gebessert: TW *TWr*NTf*pn %T ^R^f^<T.
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Z. 920: lVr 7T^: R wie mein Text fTRf

.

Z. 923: PpiRr ^fanraTCi: ; meine Besserung ^iptf$W-

Z. 959: PpiRr ^^TkT^T^I^ statt der notwendigen Lesart meines

Textes ^rffJTfiraTOH.

Z. 964: PpiRr ^fW™*^; 967 Pp*r ^Tg^, R ^fal*^. In

der Lücke Z. 996 meines Textes kommt in piRr das Wort

nochmals vor. pxRr lesen an der Stelle: *T %Sn*ftT1^TT-

S*ft^ (r: fa^ffi st, S*ft^) I *ft 5^f^T^ftR^^% rjf f»f-

f^RT ^H^ITI usw. Z. 996. r hat die Eorruptel *ft^I-

fW^jfW^^. Meine Besserung ^rfw^j^ usw.

I, 157 c: PRr ^R*T^ st. ^T^ m. Textes, p 1 ^1*1.

I, 161b: PpiRr unmetrisch ^fefT^ für ^T^ m. Textes.

Z. 992: Pp xRr sinnlos fT^^TRI^WT: ; meine Besserung: <TW-

O Gs.

Z. 1016: PpiRr f^TfiRfT; meine Besserung f^^f^rt.

I, 164b: PpiRr Jft^T. statt ^rfTH meines Textes.

Z. 1025 : PpiRr fl^fT^JW^ statt des vom Sinn erforderten rT^T

*pf?^ m. T.

Diese Fälle sind ausreichend, um zu zeigen, daß bereits
vor der Trennung der beiden Rezensionen der Text
schwer gelitten hatte. Wie sich aus ihnen ergibt, ist 1*

bisweilen seiner Vorlage treuer geblieben, als der
intelligente Schreiber von R , der hie und da korri-
gierte, indem er schrieb. Immerhin ist er sehr vorsichtig

gewesen und keineswegs willkürlich mit seiner Vorlage um-
gesprungen. Jedenfalls ergibt sich, daß der Text
auch bezüglich seiner Fehler in den letzten 10 00
Jahren 1

) recht konservativ überliefert worden ist.

Andererseits spricht die Fehlerhaftigkeit des Archetypos S für das

hohe Alter der KasmTr-Rezension. Aus inneren Gründen wird sich

zeigen, daß die zweite Rezension bereits ums Jahr 1000 bestanden

hat. 1
) S wird also doch wohl noch um ein gutes Stück zurück-

1) Siehe unten S. 15.
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Liegen, und angesichts der großen Fehlerhaftigkeit und Ungenauig-

keit der PahlavT-Rezensionen namentlich an metrischen Stellen, wo
sicherlich auch manche Strophe ganz ausgefallen ist, wird es nun
klar, um wie viel wertvoller das Tantrakhyäyika ist, als diese

sekundären Quellen.

Natürlich läßt sich auf Grund der zweiten Rezension vieles in

der ersten bessern. Z. 149 f. z. B. haben Kr hinter TTüf^J ein ^.

Somit bilden die Worte: fättwt H^ ^T TT^I ^ 5TT^

^ I fT^n^'R^T^UffT^WT (ßr o^^
T) f^ ^q^ : || einen aller .

dings sehr „unregelmäßigen" Sloka von dem Schema:

Hier ist a = Vipula 1 , c = Vipula 4. 1
)

Z. 693 f. ist mit Sicherheit herzustellen. Im Texte von P
befindet sich eine Lücke, und es ist zu lesen

:

^^TTf?T»fr TT^T *T STOT^irafl: I-) usw.

Ebenso verbirgt sich eine Lücke an der korrupten Stelle

Z. 1640, wo mit Kr zu lesen ist: ^HcR^Tt sfa fäWcTf^frT

"^rT«T^T f^^T^rcTr?T usw. Fast genau so liest p
1

.

Zu II, Str. 93c sandte mir Tawney die Konjektur ^nCrT^-

^n»TT fft, die durch r bestätigt wird.

Der Terminus ad quem beider Rezensionen läßt sich be-

stimmen. Zu diesem Zwecke diene eine vergleichende Inhalts-

angabe von Pp 1
, Rrp 2

, Ks(emendra), S(omadeva) und der zu er-

schließenden Vorlage der Pa(hlavT)-Rezensionen.

1) Tantr. S. XV hätte ich noch anführen sollen I, 2a, dessen unerhörte

Form
||
durch alle Pancatantrarezensionen gedeckt wird.

2) Genau so findet sich der Text in p
1

, woraus hervorgeht, daß p
1 nicht

aus P kopiert ist. Das Umgekehrte ist dadurch ausgeschlossen , daß P den

vollständigen älteren Text hatte, den p
1 nur bis 1999 bietet. Auch hinter

I, 170 hat p
1 mit R und r eine in P fehlende Strophe = SP I, 157 =

Pürn. Schm. I, 148, die also zum Texte gehört.
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Pp1 *) Rr Ks S Pa
Einleitung Lücke Einl. — — —

I I I I I I
Alle und Keil 1*) 1 1 11
Schakal und Pauke 2*) 2 2 2 2
Drei selbstverschuldete Unfälle 3 3 — — 3
Die hinterlistige Kupplerin III, 5 *) — — — 4
Krähe und Schlange 4 4 ''> — 5
Reiher und Krebs ."> 5 4 3 6
Löwe und Häslein 6 6 5 4 7

Laus und Floh 7 7 6 !)

Der blaue Schakal 8 8 7 — —
Kamel, Löwe, Panthor usw 9 9 8 6 10
Strandläufer und Meer 10 10 9 7 11
Hamsas und Schildkröte 11 11 In 8 12
Der dumme und die boiden klugen Fische 12 12 11 9 S

Der schlaue Schakal 13 13 12 — —
Die Hirtenfrau und ihre Liebhaber ... — -— — — —
Übel angebrachter Rat 14 14 13 10 13
Gutgesinnt und Bösgesinnt 15 15 14 11 14
Reiher und Ichneumon 16 16 15 12 15
Die von den Mäusen gefressene eiserne Wage 17 17 16 13 16

II II II II II II
Hiranya's Erlebnisse 1 1 1 11
Enthülsten Sesam 2 2 2 22
Der allzugierige Schakal 3 3 3 33
Der Weber Somilaka 4 4 — — —
Citräiiga's Erzählung 5 5 II,36c — —

III III III III III III
Der Esel als Tiger verkleidet 1 1 1 1 —
Die Königswahl der Vögel 2 2 2 2

) 2 1

Hase und Elefant 3 3 3 3 2
Rebhuhn, Hase und Katze 4 4 4 4 3

P p
2Rr

Die hinterlistige Kupplerin 5 — — 1. 4
Der geprellte Brahmane 6 5 5 5 4
Der alte Mann, seine junge Frau und der Dieb 6 6 6 5

König Sivi Lücke'') 7 — — —
Brahmane, Dieb und Räksasa . 7 8 7 7 6

Der betrogene Ehemann und sein schlaues

Weib 8 9 8 8 7

Die Maus als Mädchen 9 1'» 9 9 8

Der Schakal und die sprechende Höhle .
— 11

Die Schlange als Reittier der Frösche . . 10 12 10 10 9

Eiu alter Schwan rettet eine schon gefangene

Schar von Schwänen Lücke 5
) 13 11 — —

SP
Einl.

I

1

2
:!

4
5

6

7

10
11

12

13
14
15

16

II

1

2

3

4*)

III
1

2 2
)

3

4

5

6 3
)

9

10

*j In p
1 sind mit dem Anfang des Ms. die Erzählungen I, 1 und 2 verloren.

1) Nicht in p
1

, dessen Text nicht so weit reicht.

2) In den Ausgaben nicht gezählt, was bei der Numerierung der folgen-

den Erzählungen zu beachten ist.

3) Fehlt in Hs. A. S. unten S. 13.

4) S. unten S. 15. Die Erzählung stand in P.

5) S. unten S. 15. 19 ff. Die Erzählung stand nicht in P.

6) Pürn. I, 9.
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P p-Rr Ks S Pa SP
IV IV IY IV IV IV IV

Der bestrafte Zwiebeldieb Lücke 1

) 1 1 — — —
Der Esel ohne Herz und Ohren .... 1 22111
Der falsche Kriegsmann Lücke'-) 3 3

V V V V V V V
Der Vater des Somasarman 1 1 1 — 11
Die beiden Mörder Lücke 2 2 — — 2

Wir ersehen aus dieser Liste, daß sich alle Erzählungen,
die Ksemendra mehr hat, als Somadeva, in p'2 Rl*
finden; nicht finden sich bei ihm nur PRr I, 3, II, 4,

P III, 5, p
2Rr III, 7, 11.

Es fragt sich nun, ob die Erzählungen p-Rr III, 6, 7, 11, 13;

IV, 1 ;
p- IV, 3 in P gestanden haben. Dies ist zunächst für

III, 6 zu verneinen. Diese Erzählung ist hinter meinem Texte

Z. 2150 eingeschoben, und die ungeschickte Art ihres Einschubs

ergibt ohne weiteres die Interpolation. Der Text lautet 3
):

*n wrf^ra f*r?4 *t *t-wsjtc^tt i
4
)

finrsTf?rg ^ 5
j h^6) *T3T*rTf% iw <t<*; ii

frt3J TT ^T WTfr ^ %% ^rf^frT I

^TT^Tlf^TfiT ^H ^t *T *TfrI II 7)

*TrT^nWTCcT#frT I ^fa ^ I ^Rj cTf33Tffffr S^rrä ^ VfiS

rT^T*TT^T*T ^ 8
) ^f^lfcT ^Jj^TrafttTTO %fcT I T^JT^t &-

1) S. unten S. 15. 25 f Die Erzählung stand nicht in P.

2) S. unten S. 21—25. Die Erzählung stand nicht in P.

3) Ich gebe die folgenden Texte in der Orthographie des PW. Die Mss.

schreiben meist wie P, außer r, das vielfach den Visarga für Jihvämüllya und
UpadhmänTya einsetzt. Die Varianten berücksichtigen nur Fälle, in denen
andere Lesarten vorliegen oder die Fehler der Hss. auf solche zurückgehen
können.

4) Kr **rRn^nfTT ; i>
2 *n *rrerre^ 11

finr^Tfr"* ii 6) p
2

- "rrre: i

:*nrrft ^ ?t

7) r ^öft^j ^^TPPI II 8) rp 2 om. xf ||
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^rnfaTft s<ft<mftf?Twr *wrvT*nTT^>it witt^tt^t**. i

Ufas: I et ^ ?^T *TOTfl[*lfT^ ^HTt tftföfWff: Hft^ntf-

TT^TgcreTSrfwff ^TTO ^^T^ I etc. Z. 2153.

P ist also liier altertümlicher, als alle anderen
Rezensionen des Pancatantra mit Einschluß von
S o m. und P a h 1. Nur die leider sehr fehlerhafte Hs. SPa stimmt

hier zu P. Wie hier aus einer unbekannten Fassung eine recht

alberne Erzählung nach und nach in alle Rezensionen eingedrungen

ist, ist lehrreich und für die Kritik wichtig. Ähnliches findet sich

im Pancatantra öfter. So ist die Erzählung P III, 5 bekanntlich

in Pahl. im ersten Buche überliefert; ebenso im ersten Buche,

wenn auch etwas später , findet sie sich in einer stark erweiterten

Sanskrit-Fassung (SPx) des Südl. Pancatantra. Dagegen fehlt sie

in allen andern Pancatantra- Fassungen. Über SPx werde ich später

an anderer Stelle berichten. Wahrscheinlich ist die genannte Er-

zählung aus einer nicht in Sanskrit geschriebenen Fassung

des Pancatantra in den südlichen Sanskrittext gekommen.

Ebenso ist für III, 11 der Einschub ohne weiteres klar.

Z. 2233 f. meines Textes fehlen in p-Rr die Worte 3HTT*T ^frT.

An ihrer Stelle haben die genannten Hss. Folgendes:

1) P
2
TJ*nTfT*?TRfT II 2) Rr ftqf^frrRtrfHX (r •'.)

II

3) P
2 °^Tft II 4) r farfa^JEffrl^; P - f3fif*rei^fT*T II

5) Rr ITTfarT^ II 6) R ^, r ^fTJ, Kr ^ft^fi^ statt ^f^-

^ff^^H I
u °^° 'II 7) Rr ^f?T II
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111,11. ^r-rä (ssrat 1
) %^:-) i ^w ^ i

* Tt^ *rr i ^rrtaRTicR i

^TTT WRTf 4
) ^*R: *^t f^%

tt htjt: i ^r ffi^ i *fr ssnfta: i

w 5
) ^f^rf^f^% ^rra: 6

) ur^rr ^ i ^ ^ ^t
fT^T^ Rf31 JTRR^RTT TT^T fTRrfR^TT fiST^T R*ät R*T

TR ^mTfri W I H TR*J|tfiT JTR13 *R-RT$R-R{ I *Rff?T 7
)

*RT% ^^Tf^^^T^T^TTfTTT^fP f^f^T^cT: I cIRTg f^^TT f%-

^Sfi> TR *fR"RT^f^ ^r^Tfl^Wt ^T^^f^Wn^: TT(^T-

^TrT: I cTR^^t *fR73itI^TR f^Tf^^ I 3|W*R ^ ^R-

flTW 8
) **R<RR I TSR^T^t sf^RSI | wrarRR») *RRJ-

cRTfTTf^fTt 3»^T ^RTTR^lf^ffr SW^ I R*ft f^^T xf* I

<ro f^^cR: ^t RRcTf^f^r^Rri: i ^*rt *R*R nfiR^*

^T TTRSTrftR U7SRR-R I ^SR 10
) *fR"Ptft S<33<R^^5

rf^^T W%^ I

Wt Sf 5RtR I ^R"Rrt W 3j^rf T^ n
) II Uf^RT etc.

Z. 2234.

Ebenso sicher läßt sich behaupten, daß IV, 3 eine Interpolation

ist. Ich komme auf diese Erzählung bei Besprechung des vierten

Buches zurück. 1
'2
)

D r q*&m, r P - srsufTf ii
2 ) R ^rottöi; II

3) p
2 Rr if^-R! || 4) Rr 3f^t, r *R"RTf II 5) R nJIRf II

6) R ^*i|c(iX, zur Lesart des Textes korrigiert; r vf^TTR)' II

7) P
2 W^R II 8) P

2 R «RfTT*T- r ^^ff^JT II

9) R ^RT° II 10) p
2

1T<5I R URU3R; r ebenso,

nur TI^JT II
11) rR ^RTTft ^X (r Tf'.) <*j^R II 12) S. 21 ff.

||
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Die Erzählungen p-Rr III, 7, 13, IV, 1 stehen an Stellen, an

denen P lückenhaft ist, und zwar III, 7 hinter unserem Texte Z. 2176,

III, 13 und IV, 1 hinter Z. 2317. Hier kann uns eine Berechnung

den Weg weisen. Hinter Z. 2176 fehlen in P 4 Blätter. Nehmen
wir für P den Durchschnitt von 9 Zeilen zu 25 Aksara an , so

ergibt sich ein Raum für 1800 Aksara, während der in p-Rl*

überlieferte Text etwa 1300 Aksara aufweist. Da die Zeilenanzahl

in P ziemlich schwankt , unter Umständen auch die Blätter aus

anderen Gründen nicht ganz beschrieben sind (vgl. S. XII meiner

Abhandlung), so wird man daraus nicht schließen dürfen, daß der

Text von P hier erweitert war ; wohl aber wird man annehmen
müssen , daß in P die Sivi-Legende gestanden hat.

Dann betrüge der Unterschied noch orenau ein Blatt von P, sodaß

vielleicht eine falsche Pagination von P im Spiele ist (vgl. S. XII

meiner Abhandlung).

Zwischen den in P erhaltenen Texten des dritten und vierten

Buches fehlen nach derselben Berechnungsweise 2250 oder, 11 Zeilen

zu 26 Aksara angenommen, 2860 Aksara, während der Text von p"2R
ca. 5650 Aksara umfaßt. Die Erzählungen p-R in, 13 und IV. 1

enthalten ca. 1430 Aksara; es ständen also den 2250—2860 Aksara

in P nach Abzug dieser 1430 Aksara in p-R noch immer 4220
Aksara greafenüber. In dieses Textstück fällt die oben erwähnte

Lücke von p-Rr, für die in R ein ganzes Blatt ausgespart ist.

Selbst wenn man diesen Raum als reichlich bemessen annimmt (in

p- ist eine halbe Zeile ausgespart), ergibt sich noch immer eine

starke Erweiterung in p-R, und jedenfalls wird P die beiden Er-

zählungen p-R III, 13 und IV, 1 nicht enthalten haben. 1

) Denn
es wäre mißlich, zu vermuten, daß gerade in dem fehlenden Stück

in P ursprünglich eine Lücke vorhanden gewesen wäre, da in dieser

Hs. sonst eine solche, von kleinen Auslassungen abgesehen, nicht

vorliegt. Nur soviel sei noch bemerkt, daß in P der Anfang des

Textes unter der Voraussetzung, daß die ersten Seiten 11 Zeilen

zu 26 Aksara enthielten, mit Ausschluß der Einleitung
vollständig gestanden haben kann (da dieser Anfang in Rr circa

850 Aksara enthält), selbst wenn die erste Seite unbeschrieben war.

Wenn nun die Erzählungen p-R III, 6, 13 und IV, 1 sowie

p- IV, 3 nicht in P gestanden haben, aber in p-R und bei Kse-

mendra auftreten , wobei zu beachten ist , daß IV, 1 in keiner

anderen Paficatantra- Fassung steht, so ist der Schluß gestattet,

daß Ksemendra den Text p
2 Rl* des Tanträkhyäyika

vor sich hatte.

P dagegen bietet im allgemeinen einen älteren Text, der der

Vorlage der PahlavI-Rezensionen näher steht. Und an einer Stelle

ergibt sich aus paläographischen Gründen , daß P auf einen recht

1) Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß Purnabhadra die Fassung

p-Rr vorlag. Vgl. S. 18. 21.
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alten Kodex zurückgehen muß. Z. 367 hat mein Text: m^rTT

^*T ^TT^T^TIT^TX 35 ^ jftlT: I Die Hs. hat: ^TTSTTT-

H^T^t^^TT: I p
a Rr lesen, zweifellos richtig: ^TTSRT

TT"^T17^'^> fT *U"«rn I
"^ und n waren in der Säradä- Schrift nicht

zu scheiden, wenn das e, wie allerdings in keiner bekannten Säradä-

Hs. mehr üblich, durch einen dem Konsonanten vorgesetzten Vertikal-

strich geschrieben wurde. Auch p
1 geht auf einen solchen alten Kodex

zurück. Z. 1914 meines Textes ist ^*§i in p
1 ^ T^T geschrieben.

In den Hss. der jüngeren Rezension findet sich nichts dergleichen.

In Bühler's Palaeographie , Tafel VI, Col. VIII ist noch ein

Rest dieser Schreibung in ^i (Nr. 15) und ^ (Nr. 44) zu sehen,

wo das e durch einen Punkt an der linken oberen Ecke des be-

treffenden Aksara ausgedrückt wird, während ein wirklicher Vertikal-

strich nicht mehr vorkommt und in «T (Nr. 34) bereits der Horizontal-

strich steht. Dabei ist das Manuskript, dem das Alphabet entlehnt

ist, ca. 800 p. Chr. geschrieben. Andererseits muß freilich diese

Schreibung des e mindestens in der zweiten Hälfte des 12. Jahr-

hunderts in Handschriften noch vorgekommen sein, wie Stein's Be-

merkungen in der Einleitung S. IX zu seiner Ausgabe der Räja-

tarangini zeigen.

Seiner kritischen Wichtigkeit wegen gebe ich nun zuerst eine

kurze Übersicht über das dritte Buch. Der in P verlorene Anfang

des dritten Buches entspricht in p
1Rr fast Satz für Satz der

älteren syrischen Übersetzung. Natürlich sind aber hier wieder

einige speziell, die ntti behandelnde Stellen nicht genau gefaßt. 1
)

Ein solches niti- Stück, das aber auch in keiner anderen Rezension

steht, fehlt in Syr. ganz. Str. 1 = Syr. 60, 6, SP 1, Pürn. 1,

Simpl. 1. Die Strophe Pürn.-Schmidt 2, die in bh fehlt, aber in

SP steht, fehlt in unserer Fassung wie in Syr. p
xRr 2 hat keine

andere Fassung, 3 = P 1. Im Verlaufe des Buches haben nun

Rrp- einige Strophen mehr, als P; im ganzen zählt die zweite

Rezension 148 Strophen. Ich hebe einige wichtige Parallelstellen

Simpl.

SP |
Hit. |

18 —

hier aus:
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Simpl.
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Sär.

p
2 Kr
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föf^-psT JTcft% S^ W^ft WTfft Wl II

Ob die Umdichtung der ersten drei Päda auf Pürnabhadra selbst

zurückgeht — er hat oft geändert — , oder ob er seine Fassung

schon anderswo vorfand, läßt sich nicht sagen. Jedenfalls aber

war die Strophe in Sär. für ihn Veranlassung ^zum Einschub

der Erzählung, geradeso wie ihn die Strophe Sär. P III, 67

p
2 Rr III, 79 zum Einschub einer metrischen Erzählung aus dem

MBh. veranlaßte; vgl. ZDMG. 58, S. 57.

Die letzte Erzählung des dritten Buches von dem klugen

hamsa lautet in p'2 R: 1
)

^TPä ff «räsj TT^rräfa^ifr i
111,13.

^^TCT ^R Sft ff^T^ITf^Tftf^cT^ II

fl^W ^Tf I Sfi^fT^ I *Y SW^ft^ I

^rf^T ^if^f^^fT^% *^cRf^Tf^f^TT^f^*=rrt f*T-

T^T^re^f^*^Tf^fr JTfT^wfof^ l fTfW-lTTTtf-

^i i ^Tf^^T^f*T^3'm7*u*fr ^fm$ncra *ri^fö *rf%-

^^fq^<5efr<jnf%^Tirwi yaT^f^refriprrafo: i ^^

^Tf^ i^*f ^^TOTf^TH.«) I ^RTW 7
) ^f^TÜ ^^wf^TT-

f^RTR 8
) ^m^m; i ^rarrcaroTO: i ^rm dO<M«di<Cd*j»*M*V

1) In r sind nur einige schwer verderbte Trümmer des Anfangs enthalten.
||

2) p
2 Rr °^^T°-, die Korrektur von einem Korrektor. || 3) p

2 add. ^ ||

4) R °3fT> a^er von einem Korrektor zu °5fi korrigiert, wie p 2 zeigt, mit

Recht.
|| 5) p

2 CT^prff^TOct || 6) p- ^^^T° II

7) P
2
^SRlct II 8) R 3lT*Tf^"R II

9*
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f^«rTOr!^n3 ^^RsjnftfarTR^ft" W^T I ^reTORti* i*T"Rt

f^qf^|?f: W ^qf%raT ^5t f^rTTfTTT^'Pl'R: l
) I *t-)

in^R^ftf^RT^TfTRli^T: 3WW ^fwmTWT: I ^<Tt !

) f^T

^li^Tt SJRH*fT ^TT*T m^RTe^T ^fTT^^fTfT^T 4
) T^Tf I

*ft: fä ^ ^i?r i ^rä *Tfrt^: i I^triwhtit 5
] fäTrarwrä

*TRfWcT^t R^f^R^t tfSpP) tf*RWT I

fTcRffR ^cRT *fpR*T^T*JT: Ri*R ff: H^TOiftw^rRvVft-

7R*T: I 3»tIr RT*5ft*RT ^^flcrerRTFR^: 10
) ^ ?TP^

*RtT I * ^ ^**ft ^TOTftRlf 11
) f%™* : ^(^ITT^TTli^

Sk^T RSJTHfTRTf*IR ^ I TRi^T ^*ft HT^fT^^f^^RftFiT

5T7*T RcTO ^f *R"R I ^t ^ TJ^t t5ERR*J?qf7TrR^PT *T?

-

%TTr^fim^12
) I cfcft RqfT^*R^R^f^fa^^T*T<fte

^«t^r:") ^TTf^ ctrsrH i *<ht: i c^*ri^*r^r*r-

^T^f^T^TT^ tfi<jpFTO»[T I fö*R ^ift^RlpRT HWf ^*R 14
) I

1) Kp2 ^TRcT || 2) R add. xf || 3) p
2 *Rt ||

4) R *r*^RfTrT^R II 5) R ^TT2^RT II
G) p

2 <3JT^TT-

^1TO"R*^ II 7) p
2 ^^^ II 8) R ^HN;, aber von einem

Glossator mit f^f^ft glossiert. p 2 R ^JSRTTefi f II
9 ) ^R^H^I. von

c.Korrektor korr.; p
2 ^«ft^ffeft II 10) R °Tjf%rT°; ^13 in Pw mit

* versehen. || 11) p
2 ^^flM II 12) K ««^fSTcR ||

13) R ^tö^RX II 14) p
2 «pfta^Rri; II
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^ft^i 4
) ^rt *pn ^f?r «nftT^ren^^ 5

) ^rcp*?r: f^fcr i

^Jrft Sf W^ftfa I f^T3*J ff 3i<T3lf*f<T I ^ifa ^ I

fH^fT^frT ^*TT^ W$ fsrö **^'Rfa ffnT'O ^^: II <*8C II

Tfa II

*;fa *fafsTOf *TT*T 3iT^f#fa Hcftö <Tn=J **TW II

Der Stil dieser Erzählung ist so stark von dem echten Tantra-

khyayika verschieden, daß ihre Unechtheit nicht zu bezweifeln ist

(vgl. die unterstrichenen Stellen).

Daß aber Ksemendra sie unserer Rezension entlehnt hat, ist

bereits behauptet worden und ergibt sich aus der obigen Tabelle

wie aus dem Namen ^ft"^t^ und dem Gang der Erzählung. Die

dahinterstehende Strophe p-Rr 148 bestätigt die Zugehörigkeit

der in der Ausgabe fehlenden letzten Strophe des SP, die schon

durch Hit. gestützt war. Daß sie J)ei Pürnabhadra fehlt, hat

seinen Grund darin, daß er die in >S'är.p 2Rr unmittelbar vorher-

gehende Erzählung in sein erstes Buch (I, 19) übernommen und

dadurch die Strophe übersehen hat. Da die Erzählung sicherlich

nicht in Sär.'P gestanden hat, so dürfen wir daraus schließen, daß

auch ihm die Rezension p-Rl* vorlag. 7
)

Wichtig ist auch der Schluß des vierten Buches für die

Quellenfrage. In P schließt es mit einer nicht ganz vollständigen

Strophe, die sich auch in p- und fragmentarisch in r findet. Sie

lautet nach p-:

l) R r^f^Tfa*W*T^TX II
2

) P
2 ^TOfWW II

3) p
2 Tjf^fäfTT^fTTT'ra; II *) P

2 ^R^^ xiT^^^f II

5) p'2 {TcfiJT || 6) R p- *4m4£|«rii korr. von einem Korrektor. Wie

dieser SP. || 7) S. oben S. 15, Anm. 1). S. 18. ||
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f*W?Tf*Wct: ^T^W^TPgq^f^f^ I

^frTIT^W ^?qTf^^ JTOTW^frTrt

ÜrP*ifa»jt: ^T^ft ^ftrf: *T^T *T»t *RflH. II

Trotzdem die Strophe sicher nicht intakt ist , läßt sich be-

haupten, daß sie in P den Schluß des Buches bildete. Einmal

folgt darauf sogleich ohne jedes Lückenzeichen die Unterschrift,

sodann faßt sie passend die ganze Erzählung zusammen , drittens

schloß ebenso die Vorlage der PahlavT-Rezensionen. Diese selbst

gehen sehr auseinander, aber trotzdem läßt sich aus ihrer Kombi-
nation unsere Strophe nachweisen. iSyr. 52, 29 fi. : Deshalb sagte

ich dir: „Ich bin nicht jener Esel, von dem der Schakal behauptete,

er habe weder Herz noch Ohren. ISun verlasse mich! Denn
du hattest mich durch deine Listen getäuscht, und
auch ich habe dich dann überlistet. Auch sagen die
Weisen: die Gerechtigkeit vermag sowohl zu zer-
stören, als auch wieder herzustellen."

Es folgt dann in den Pahlavi-Rezensionen noch eine Antwort

der „Schildkröte", die auch auf eine Strophe deutet, aber in keiner

Pancatantra- Fassung sonst steht. Die gesperrten Worte dagegen

entsprechen unserer Strophe. Vgl. noch Wolff, I, S. 246: „Du
aber hast mich überlistet und betrogen und ich habe dann dich

betrogen, und habe so wieder gut gemacht was ich verdorben.

Und man sagt : Wen seine Gutmütigkeit in Gefahr bringt , den

kann nur seine Besonnenheit retten." Keith - Falconer 167, 32:

„And just as you led away my simplicity with fying words and

robbed me of my good sense by your lying Speeches, so likewise

I dealt with you, until I broke thi-ough your snares, severed the

meshes of your nets, and made you trust in the wind. The wise

say that the foe of every trial is intelligence. And by the fear [of

God] and by sound intelligence have I delivered myself from your

snares." Joh. v. Capua 213, 18: Tu quoque me decipere intendebas

seductionibus et proditionibus et evasi a te meo consilio et intellectu.

Dicitur autem quod quicquid stultus dissipat, sapiens reparat.

Also ist hier nicht eine Lücke in P, sondern ein
Zusatz in p 2 r anzunehmen. Hier folgen noch , mit Prosa

untermischt, sieben Strophen. Von diesen findet sich eine auch im

Hitopade^a (IV, 136), aber nicht im SP, eine andere (Überschrifts-

strophe) Pürn. IV, 33, 8im.pl. B IV, 37, Hamb. Hs. IV, .34. Pärna-
bhadra folgt in der dazugehörigen Erzählung, wie Inhalt und
Überschriftsstrophe zeigen, dem Simplicior. Dagegen hat Kse-

menclra aus unserer Fassung geschöpft, wie sich aus dem Texte

seiner dritten Erzählung und ihrer Einleitung ergibt.
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Ich lasse zunächst den Bericht von S<n\ nach p- folgen.

^ra^rarf^TTl" ^am^ f^f^TT II

^TRT Wf I *<t I ^^TT HcSI^R *T^T *TTf ^Wfarj JF$j: I

^W ^ I

m f5^Tf^ffr^^f^f%T ^ttot: ii

cfi^rTf^frT ^r: ^ Wf I
1
)

3iSJT, I TTfWTT g*nftf*ff ffrWfH*TOTf* I rTcT: TOTfq

fsffi: I ^Tf^rTCl TT^: ^WT *f SJ^iTO ^JT%rT: I <HT

*^T5TO^t%*T TT^T ffWWrRT*fan?*T'r: ^TR^fTT

3röf^# 3TOTWT% ^»Tf^fffT: I ^«TTO H^ 7T^ TTIT^: 3«<T

Tfa i *rr sspftci; i ^ ^q^wt^ i TT^Tfaffh: i ^ntörT^ i

*rarrrf^rnpi?srT^ i %* i *rrö ^rf^Tf*T^: i ^5 vfz<rm

1) Diese einführende Formel in Sar. nur hier. Auch das deutet auf

einen anderen Verfasser. || 2) Hs. Ef^fcfTIf« || 3) Hier

ist also ein Beleg für das im pw mit * versehene efitjT = „eine Art Waffe". ||

4) Hs. ^TfTT II
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Daß Ksemendra der obigen Fassung folgt, ergibt sich zu-

nächst aus der Art, wie er die Geschichte einführt. Während in

den Jaina-Rezensionen l
) der Affe dem Krokodil sagt, er sei dadurch,

daß er die Wahrheit geredet, wie jener „Töpfer" ins Unglück ge-

raten , macht in unserer Tanträkhyäyika - Rezension das Krokodil

dem Affen den Vorwurf, daß er nicht die Wahrheit gesprochen

habe. Der Affe erwidert, er lasse sich nicht durch die Ermahnung
zur Wahrheit betrügen. Dem entspricht Ksem. IV. 20 f. v. M. =
XVI, 543 c ff. Kävy.:

f%TT*T*ft <T*fT *UfeT ^ fn^TTITcffTTf^fT: I

In Ksemendra's Exemplar des Tanträkhyäyika scheint aller-

dings noch eine interpolierte Strophe gestanden zu haben.

In der Erzählung selbst deutet die Strophe v. M. IV, 24 =
Kävy. XVI, 547 auf unsere Fassung. Sie lautet nach v. M.'s Hs.

und der Kävv.-Ausgabe:

v. Mankowski ändert das unterstrichene Wort in TTT$, an sich recht

ansprechend , aber doch mit Unrecht , wie der obige Text zeigt.

Denn hier ist der Held nicht . wie in den Jaina-Rezensionen , ein

Töpfer (^5fiTT), sondern ein ^TCTTf oder ^TT^f^Tf (Hs.: ^T"
^^T^j , ein Mann , der davon lebt , daß er für andere Wasser aus

dem Brunnen zieht. ^Rlt[2H'<JTcT«T soll also heißen: „durch einen

Sturz auf einen sich füllenden Krug".

1) Pur ii. folgt wieder dem Simplicior, der aus dein Tanträkhyäyika in

der jüngeren Fassung geschöpft und wie so oft geändert hat. Vgl. oben S. 6.

2) Kävy. u. v. M.'s Hs. «H^f^TcT: II
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- Auch im Aus^ano- der Geschichte stimmt Ksemendra gesren

die Jaina - Rezensionen zum Tantrakhyayika. In den Jaina- Rezen-

sionen läßt der König den „Töpfer" entwischen; in unserem Texte

wie bei Ksemendra dagegen ereilt den Mann das Schicksal wirklich,

vor dem der König in den Jaina-Rezensionen nur warnt

:

In geringerem Maße nun , als der Schluß des vierten Buches , ist

sein Anfang in unserer Rezension erweitert. Hier fehlt zwar leider

der Text von P, der einen so schlagenden Beweis zuließe , wie es

der Augenschein der Gegenüberstellung ist; aber wir haben schon

oben gesehen, daß die Raumverhältnisse schlechterdings die An-
nahme nicht gestatten, daß P so umfangreich gewesen sein sollte,

wie p-Rr. Bis zu der Erzählung vom Esel ohne Herz und Ohren

haben p-Rr 15 Strophen (die Überschriftsstrophe nicht mit-

gerechnet). Von diesen ist 1 = SP 1 , Pürn. 1 ; 2 + 8 = Syr.

49, 30—37; 4 = Syr. 49, 38; 5 = Syr. 50, 2 = SP p. 468, 21 f.;

6 = Syr. 50, 7; 7 = SP 2; 8 = Syr. 50, 9; 10 = Job. v. Cap.

207, 11 ; 11 = Jph. v. C. 208, 6 = SP 3 ; 13 = Job., v. C. 210, 8

= SP 6; 15 = Sär.P 1. Wahrscheinlich haben hinter 11, wo sich

die eingangs erwähnte größere Lücke befindet, auch SP 4 und 5

gestanden. Wenigstens findet sich, wie ich jetzt sehe, SP 4 bei

Joh. v. C. 208, 11, und 5 entsprechend ein wohl auf diese Strophe

zurückgehender, allerdings bis zur Unkenntlichkeit entstellter Passus

Joh. v. C. 209, 24. Überhaupt ist Syr. in der ersten Hälfte des

vierten Buches , wie sich nun zeigt , weniger ursprünglich , als

Johann von Capua. Wir haben also im Anfang des vierten Buches

in der späteren Rezension des Tantrakhyayika wesentlich den alten

Text vor uns. Eingeschoben ist aber die Erzählung vom bestraften

Zwiebeldieb, die außer Ksemendra keine der bisher bekannten

Pancatantra - Rezensionen aufweist. Sie lautet nach p
2R (unter

den Fragmenten in r ist sie nicht erhalten)

:

^n^T^äJT ^rreTfxü trgrw TrNNrfäT ^ \ iv, 1.

% ^t% ^T^rat *nf% tr^Tx^fT^Tf^ 11

faHjTrc; ^ i tot frr^ 1
) i ^t ssnftai; i

1) P" Sfi^mrRt || 2) R ^TJ^r[\ p
2 ^TJ^Tci; II 3) K hier

und im folgenden ^}^T°; P" ^TCITJTfTt; II
4) P

2 WP^*pT II
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.

^TTf^T -) I ^ 3
) ^UT3TfTTT: ^ffff^^# *TR^ta#T cIT^t:

Das fünfte Buch seheint gleichfalls überarbeitet zu sein.

Wenigstens zeigt es sehr viel kleine Varianten. Aber da hier in

P der Schluß feblt, so läßt sich über die Zugehörigkeit der Er-

zählung von den beiden Mördern, die sich nicht bei Som. und in

Pahl. , aber in allen anderen Pancatantra - Fassungen findet , zu P
nichts sagen. Sicher ist, daß Ksemendra sie in der späteren

Rezension fand , während Pürnabhadra sie
,

jinistisch umgebildet,

aus dem Simplicior entlehnte.

Ich gebe zunächst zu dem bereits veröffentlichten Stück die

Varianten von p-:

Zeile 2344. Der erste Satz fehlt. 2348 om. ^ hinter TRI II

2349 ^rpfiT^TT^re^T ^^"O statt 7[f$W\ II 2350 ^W7['. II

2351 ^ro^nsnfa; statt ^Tsnfta; 11 2352 °*n*reiwrf^ 11

3ifi;^Tfa II om. ^ hinter *T II -^53 om. sTT^ä II ^f^f-

TZpftfcT T ^T; dann: 7T^ *m^*?tfa ^ ^ig II 1T^T%^T

^-fY-^X^iT^: II 2355 ^RT^frff II 2356 TjffraTOTT II

2357 fehlt. II 2358 ^if^if^f^ statt ^f^T ^f%% II ^f?T

W II om. ^ II TT^I statt * * *
II 2359 *ft*R vor ^RTf II

om. ^ hinter * II °TT%ffT^t II 2360 ^**mf*r: II 2361

om. ^fTm II 2362 WTWW^F^^¥ II om. ^ hinter TT<f ||

i) p
2
"^h: ii 2) rp« \rrT*nfa ii 3) P * ^wm

4) Von anderer Hand glossiert mit: ^ft^j ^T^fT*j ^^ft <*T"W> II



Hertel, Eine zweite Rezension des Tantrakhyayika. 27

2363 lüTTä *° II f^üffm'HreiWr ^TOHSt ^Tlf^WTf^T II

^•T^^ttjtt^T^ etc. II 2365 %*T SRlTI%*ncräfW[Wr^ ^3~

WWfTRT hinter W^TT^TTW II it^T vor ^fa^t^T II

2366 om. ^ hinter *ft^c*TT II ^^JWJaT vor ^TWT^ II 2367

1JWT statt fT(^f^T)^T^^ II ^PJ«T, wie im Text zu bessern

ist. II 2368 ^ *TWTfäxT*ft II %^TfarT rT?^TRT%T*T statt

^ %T*T II 2369 ^T^ft^T^^f^^ft^WT^1»^ ^ <TT *Tf«ff II

2370 *fifg3ft??m*rt wT^mfr^^t n sreTfäfa ttttst *t

SRT^TTWTOfatffct statt rf^ft ^11 2371 3RfaS[fcT II

2372 om. ^ II ^W^^lüT WT^ft II *W<TT^ UTT^T^f^-

T^f^T^ffT i rn*Tf II

2374 fährt die Hs. p
2 fort:

Schluß.

Wt $f sRTfa 1 ^SRT^cT^fT f^cTT T ^fiT^f I ft 3>TC Rahmen.

f^^T ??m I T fafrT falT f^WTtlf 1
) I **p ^ 1TCR-

^fr^Orf^^ ^-) 4ft&m ^frcw^cfTWT i wt^wt sfv ^Tft^t-

1) Cf. Syr. 54, 29: „Denn die Wand muß erst gebaut sein, ehe man sie

mit Bildern bemalen kann". Der Satz fehlt in allen anderen Pancatantra-

Fassungen. || 2) om. p
2

. || 3) p
2 ^TtTS^t^fTOTOT II

4) p- tj^ H 5) P - mfim ^JT° II
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^Tgf^-^T^^^fTiTtfl^ f^fTTf^^TTfW'Tft *rraTOTwrr*r*n*rRr

et ^ <£^T ^t^^TWT^'Tt SrftWTS^T^J^TW: T^*ftrq<3J

Tf^cft ^HÜTT *TO vm Xfa ^fäRfiTOf 1

) 7t ^"R I ft^T et

Tf^t ^fT-TUf^: I ^^TWr^t7 clt^ ritt T^T I rR*ft

3TO %frT I ^rfr STT *mTfTWT^TrRT^ I ^ITf ^ I

tf^UI w[ ^ffi35J
*********

********* :j\

TFT t^TTm^fr T ^?j ^ ?S^T^ I ^Tlrg fT^^W

UTTöf TTfTffrft *TOT I Tf£ I WTrTTT^ c?*JT%ffa ^T«TT-

1) Sora. ^n?RTOft<t; SP ^rfSJCTefR od. *TO%?T; Syr.: mit

seinem Stock; Joh. v. C. percutiens; Ksem, ^^fY^TT^wf. Danach vielleicht

zu lesen <tf%cfizn Cf. PW. s. v. crf%^i || 2) p
2 ^gef ||

3) Die Lücke ist in der Hs. durch Punkte bezeichnet. || 4) p
2 ^ **U II

5) P
2 ^H T^ II
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^«ITfHT^ ^tTTTT »jf^IT*: I T ^ *nJ"R ^WT ^<Nt I

TTO TTfafT ^*TrT: I IfrTT^TT T*HT3Wf% ^TfET ^TOTOT: I

Das Ero-ebnis unserer Betrachtun er ist dies : *

Das Tanträkhyäyika liegt in zwei Rezensionen vor, eieren erste

durch p*P, deren zweite durch p
2Rr erhalten ist. p

2P ist im all-

gemeinen die altertümlichere, die sich von der Vorlage der Pahlavl-

Übersetzungen nicht sehr unterscheidet, an manchen Stellen (vgl.

die Stellung der Erzählung Pa. I, 8, sowie den in Pa. wie in fast

allen anderen Pancatantra-Rezensionen, sogar Somadeva, vorgenom-

menen Einschub der Erzählung Pa. III, 5) sogar altertümlicher ist,

als diese. p
2 Bl" dagegen stellen die "Überarbeitung einer Fassung

dar, die ihrerseits etwas altertümlicher war, als P, da in dieser

Vorlage die Erzählung P III, 5 = Pa. I, 4 noch nicht eingeschoben

war. Der Überarbeiter begnügte sich mit Besserung wirklicher

oder vermeintlicher Fehler und einigen leicht ausscheidbaren Inter-

polationen. Seine Rezension muß bereits im Jahre 1000 vorhanden

gewesen sein, da Ksemendra ihr folgt. Ebenso folgen ihr Pürna-

bhadra und vor ihm der Verfasser des Textus simplicior. 4
) r geht

1) Ein neuer Beleg für das im pw mit * versehene f^^T^UrT » Barbier".

Siehe R. Schmidt, SrTvara's Kathäkäutukam S. VI.

2) p
2
^'^fTf^T'T» mit Interpunktion dahinter.

3) Hier schließt das Ms.

4) Sehr erhebliche Textstücke der Rezension p
2 Rr finden sich auch in

der Hs. Decc. Coli. XXIV, 417 (s. Über das Tantr. S. VII),, die wieder eine neue

Rezension darstellt, zusammengearbeitet aus Pürn., Sar. p
2 Rr, Simplicior,

llitopadesa und anderen Quellen. Diese Hs. ist sehr fehlerhaft und besitzt

literarischen Wert eben nur durch die in ihr aufbewahrten Tanträkhyäyika-
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auf einen Birkenrindenkodex z zurück, der seinerseits etwas eher

aus einer Hs. y kopiert war, die später die Quelle von R wurde.

Eine unbekannte Hand hat in R aus einem noch älteren Stamm-

kodex x Teile einer Lücke ausgefüllt. Auf X geht wohl unmittel-

bar p- zurück. Der Schreiber von R hat einige evidente Ver-

besserungen angebracht, im übrigen treu kopiert. In r dagegen,

das sehr fehlerhaft ist, ist bisweilen die ältere Lesart bewahrt.

Der Schreiber von r hat ganz gedankenlos gearbeitet. Beide

Rezensionen gehen auf einen bereits sehr fehlerhaften Archetypos

S zurück, der zweifellos den alten Paücatantra - Text enthielt,

natürlich nicht ganz rein , aber so , daß der Text beider von ihm

abgezweigten Rezensionen noch bei weitem treuer ist, als die Be-

arbeitungen Somadeva's, Ksemendra's, der PahlavI-Rezensionen und

des Südlichen Paücatantra. S war durch Einschub weniger Erzäh-

lungen und Strophen aus dem alten Paücatantra-Text erweitert, ohne

daß dieser Text selbst wesentlich geändert war.

Schematisch läßt sich das Verhältnis der Tanträkhyäyika-Hss.

unter sich und zu ihrem Archetypos so darstellen:

Altere Kezension.

Jüngere Rezension.

Bruchstücke, obwohl für die Kritik nicht allzuviel von ihr zu erhoffen ist, da
diese Stücke durch allerhand fremde Zutaten unterbrochen werden. Die oben
S. 5 behandelte Stelle (Z. 1140) ist charakteristisch. Sie lautet in unserer Hs.

:

tac cä sädhu
||
sadäcüresu bhrtyesu svldatsv api M yah prabhu

j
sukhl

syun nanfkan yäti paratraihi ca sidati
||
yata etan mayabhihitam

||
Der

eingeschobene Sloka = Pürn. II, 19. (In b zu lesen: sldatsv, prabhuh\ in d
paratreha.) Das Ms. trägt den Kolophon: iti pameäkhyänasa^rara samä-
ptam

||
1

||
atha sam 1728 &

rrävavakrs'na(\)caturddasyäm somadine phatteha-
purarnadhye dlvän srT aliphasäm räjye pärilcänvaye misra srT Tämenälekhi
iubham

\\
äu

\\
Es ist ein Jaina-Ms. [Korrekturbemerkung.]
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Das syrische Alte Testament

der Londoner Bibelgesellschaft.

Von

Eberhard Nestle.

Diese im Jahre 1823 veröffentlichte Ausgabe —r andere Exem-
plare mit lateinischem Titel haben die Jahreszahl 1824; s. S. 18

meiner Litteratura syriaca Nr. 7 — ist gegenwärtig so gesucht,

daß sie meist zu 30 M. ausgeboten wird. Um so mehr sind Bücher-
liebhaber darauf hinzuweisen , was ich auch erst allerneuestens

gelernt habe, daß es zweierlei Exemplare dieses Druckes
gibt: die ursprünglichen, welche den 151. Psalm mit-
enthalten, und geänderte, in welchen dieser entfernt ist und
die Seiten 449—452 = Signatur 5 V neugedruckt sind. An der

Farbe des Ersatzpapiers und dem Fehlen der Zahl „151" in der

Überschrift der S. 450 und von „Ps. 151" auf S. 451 können auch

Bibliothekare und Buchhändler, welche des Syrischen nicht kundig
sind , leicht sehen , ob sie ein ursprüngliches oder ein geändertes

Exemplar vor sich haben. Weiter wird sich wohl in den ursprüng-

lichen Exemplaren am Schluß — der Text endigt auf ,8K"
S. 705, letzte Seite weiß — oder vorne noch ein Blatt „a 3"

finden mit der syrischen Bemerkung in 6 Zeilen:

„Wisse , Bruder in Christus , daß unsere Brüder , auf deren

Kosten dieses Buch des A. T.s gedruckt ist, das Gesetz haben,

nur die heiligen Bücher zu drucken , welche in den hebräischen

Handschriften sich finden. Deswegen findest du die Bücher nicht,

welche aus dem Griechischen übersetzt sind und in den Exem-
plaren der Peschito f

j

\-«o>v so!) geschrieben sind. Und wenn

du einen Fehler findest in diesem Buch , so bitten wir von dir,

daß du ihn verbesserst und Nachsicht habest mit unserer Schwäche.

Folgt die Tafel, auf welcher sich alle Seiten finden, auf welchen

die Anfänge der Bücher stehen, die in diesem heiligen Buch
gedruckt sind.

4"

Darunter noch einmal die genannte Liste, wie vorne auf Bl. a 2.

Das Blatt a 3 gehört also an den Anfang. In meinem Exemplar,

das dem Herausgeber gehörte und seinen Eintrag „S. Lee Aug. 9.



32 Nestle, Das syrische Alte Testament.

1823 Londini" trägt, ist es hinten angebunden. Bei dieser Gelegen-

heit sei darauf hingewiesen , daß das Buch trotz seines Formats

eigentlich Folio ist, je 4 Seiten bilden einen Bogen. Der Text

beginnt mit Signatur B, A feblt , als für den Titel vorbehalten.

Wann diese Änderung vorgenommen wurde , weiß ich noch

nicht, wahrscheinlich aber sehr bald nach Ausgabe des Buchs. Denn

fast gleichzeitig ist dieselbe Änderung auch in der Separatausgabe

des syrischen Psaltei'S vorgenommen worden , welchen die Gesell-

schaft 1822 veröffentlichte. In meiner Litteratura habe ich die

beiden Ausgaben S. 19 unter Nr. 19 und 20 verzeichnet

19. . . . 1822 [pp. 251 cum ps. 151.]

20. . . . 1825 [pp. 249].

Hier ist also gleichzeitig das Titelblatt neugedruckt worden;

denn sonst sind, soweit ich sehe, die Ausgaben identisch.

Mit dem 151. Psalm ist an beiden Orten auch die ihm voran-

gehende Schlußschrift zum Psalter weggefallen

:

„Zu Ende sind die 150 Psalmen; 5 Bücher; 15 Stationen;

60 Doxologien; Worte aber 4832. Es gibt Leute, welche 12

andere hinzufügen. Wir brauchen sie nicht. Gott sei Lob in

Beständigkeit."

Es ist schmerzlich zu denken, wieviel Geld dieser unschuldige

151. Psalm gekostet hat, d. h. die puritanische Ängstlichkeit, welche

ihn nicht mehr in der Bibel dulden wollte. Noch teurer kam der

englischen Bibelgesellschaft ihr syrisches N.T. von 1816, gegen

dessen unschuldige liturgische Bemerkungen die Trinitarische Bibel-

gesellschaft noch im Jahr 1874 den in meiner Litteratura S. 23

unter Nr. 61 verzeichneten Kampf eröffnete.

Eine Monographie über den 151. Psalm wäre eine um so

dankenswertere Aufgabe, als Kautzsch ihn bei seinen alttestament-

lichen Apokryphen vollständig vergessen zu haben scheint.
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Zur Inschrift des Mesa'.

Von

Franz Praetorius.

In dem auf ZI. 7 mit i*\Q9 tt)*TH beginnenden Satze wird das

zweite Verbum , 2Wt (ZI. 8), allgemein als IMJJH gedeutet: „Und

'Omri nahm das ganze (?) Land Medeba ein und wohnte darin
seine Tage und die Hälfte der Tage seines Sohnes , vierzig Jahre

lang". Nehmen wir (wie in obiger Übersetzung) 'Omri als Subjekt

von m^"], so müssen wir uns mit einem unerhört schiefen Ausdruck

des beabsichtigten Gedankens abfinden ; nehmen wir aber Israel als

Subjekt von rrrrn, so entsteht eine nicht minder unerträgliche Härte

und Unverständlichkeit des Ausdrucks. Aus dieser Alternative ist

man bisher nicht herausgekommen.

Ich glaube , die Stelle deutet mit großer Wahrscheinlichkeit

darauf hin, daß 3tfJ"> hier Terminus technicus ist: rrcin „(eine

Besatzung) hineinlegen", pass. nein: vielleicht auch aizi"1 „drinliegen

{von einer Besatzung)". Also : „Und 'Omri nahm das ganze (?)

Land Medeba ein und legte eine Besatzung hinein (S'ci'l) seine

Tage und die Hälfte der Tage seines Sohnes, vierzig Jahre lang".

Die auch hier noch fühlbare , wenn auch wesentlich gemilderte

Schiefheit des Ausdrucks schwindet vollständig, sobald wir das

Passivum lesen : „ . . . und es ward eine Besatzung hineingelegt

(älBI*!) seine Tage und die Hälfte der Tage seines Sohnes, vierzig

Jahre lang". Oder auch: „und es lag eine Besatzung darin (atpjn)".

Auch in dem auf ZI. 18 mit bN'iTöi ~'~'2i beginnenden Satze

möchte ich lesen ntfii" (ZI. 19): „Und der König von Israel baute

Yahas und legte eine Besatzung hinein bei seinem Kampfe mit mir.
1"

Trotz des Suffixes in dem nun folgenden niö'nJPi.

In diesen beiden Stellen, in denen Mesa' von israelitischen
Königen spricht, bedient er sich des kurzgefaßten Hü"1 "!, ohne die

Besatzung näher zu bezeichnen. Anders, wo er von sich redet.

Nämlich ZI. 13: „und ich legte als Besatzung hinein die Männer

pffl und die Männer SYirttb".

Eines andern Ausdruckes bedient sich Mesa' in dem ZI. 19 a. E.

mit nnW2 npJO beginnenden Satze. „Und ich nahm aus Moab

Bd. LIX. 3
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200 Mann, all seine Ol, und brachte sie nach Yahas und nahm es

in Besitz, um es zu Dibon hinzuzufügen." Wenn es sich hier etwa

um einen Kriegszug mit den 200 Mann handelte, so hätte sich

Mesa' sicher nicht so kurz ausgedrückt; außerdem steht ja unmittelbar

vorher „und Kamos vertrieb ihn vor mir", womit die kriegerische
Handlung gegen Yahas abgeschlossen erscheint. — Ich glaube, daß

Mesa' mit dem anderen Ausdruck (nicht iTCNi !) auch einen anderen

Sinn beabsichtigt hat. Allgemein ist die Schreibung 18*1 aufgefallen

(für ©Kl). Aber es handelt sich hier m. E. gar nicht um 186**1

„Häuptling", sondern gerade um das Gegenteil, um röl »arm,

gering". Dazu paßt der Ausdruck npNI, der auch stehen könnte,

wenn das Objekt eine Sache wäre. Also : „und ich nahm aus Moab
200 Mann, lauter geringe Leute, und brachte sie u. s. w.". Diese

besitzlosen Leute siedelt Mesa' in dem von der israelitischen Besatzung

freigewordenen Yahas an, dadurch die Stadt tatsächlich zu einer

moabitischen Kolonie machend (p"1 "! by nsöb).

ZI. 8 f. „Und Kamos gab es (Medeba) zurück in meinen Tagen"

sieht durchaus nicht nach einer Eroberung durch Mesa' aus,

denn vielmehr nach einer freiwilligen Räumung seitens der Israeliten,

d. h. nur insofern freiwillig, als die Moabiter hierbei noch nicht

als offene Feinde in Betracht kommen. Wenn die Angabe 2 Kön. 1,1,

daß Moab erst nach Ahab's Tode von Israel abgefallen sei, der

Wahrheit entspricht , so könnte nach dem Wortlaut der Inschrift

die Wiedergewinnung von Medeba durch die Moabiter sehr wohl

noch unter Ahab's Regierung stattgefunden haben ; denn auch mir

scheint es einleuchtend (vgl. Lidzbarski, Ephem. I, 144), daß die

Wiedergewinnung von Medeba den im weiteren Verlauf der Inschrift

erzählten Ereignissen zeitlich vorangeht.

Mesa' redet (ZI. 7) ausdrücklich von dem „ganzen (?) Lande
Medeba", das 'Omri in Besitz genommen und Kamos ihm, dem
Mesa'. zurückgegeben habe. Also nicht von der Stadt Medeba.

Unmittelbar darauf und unvermittelt fährt Mesa' fort: „Und ich

baute "jy?-b"n . . und baute *,n"np". Das läßt darauf schließen,

daß sowohl pTab^a wie "jrP^P zum „ganzen (?) Lande Medeba"

gehören, also nahe der Stadt Medeba lagen. Da über die Lage von

",rp~ip (3*ri""p) verschiedene Meinungen geäußert worden sind, so

kann dieser Gesichtspunkt wohl hervorgehoben werden.

Es ist mehrfach bemerkt worden, daß mSNl (ZI. 12) „und

ich nahm gefangen" darauf deutet, daß unter dem folgenden Objekt

eine Person zu verstehen ist. Wenn ich nun vermutungsweise

übersetze „und ich führte von dort gefangen fort den Ariel, ihren

(der Stadt , oder des Volkes) Hauptmann , und schleppte ihn vor

Kamos in m*lp", so veranlaßen mich dazu Stellen assyrischer In-

schriften , die berichten , daß die Bevölkerung oder Besatzung der

eroberten Stadt niedergemetzelt, der Hauptmann aber lebendig ge-

fangen worden sei. Mesa' gibt einigermaßen zu verstehen, daß er
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den Hauptmann, als erlesensten Teil der Kriegsbeute, vor Kamos

geopfert habe ; vgl. Robertson Smith, Religion der Semiten, deutsch

von Stube, S. 311. — Der Name könnte auch bN-^IK gelesen werden;

ich ziehe bfcp% oder auch bN>\ X
J

deshalb vor, weil "'bfcnN als

gaditischer Name überliefert wird, und weil es sich auch hier um
-n WH (ZI. 10) handelt, Die Bedeutungssphäre von "nl ist lediglich

aus dem vermuteten Zusammenhange erschlossen.

Ich habe den Eindruck, als handle es sich in dem auf ZI. 25

mit *ms ^:eo beginnenden Satze um Opferung israelitischer Ge-

fangener für die Gründung von ~n*ip ; woran wohl schon Ganneau

gedacht hat.

1) ZI. 17 f. nehme ich nicht "ÖNIN an, sondern "'bS TN.
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Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir.

Von

Carl Meinhof.

[Fortsetzung.]

15. Ich lasse eine Liste von Stammwörtern folgen, aus denen

hervorgeht, daß die überwiegende Mehrzahl der allgemeinen Bantu-

stammwörter auch im Kafir vorhanden ist, und daß alle diese

Stämme nur Laute enthalten, die im Schema zu II, 10 stehen.

yaka „bauen".

akha „ein Haus bauen".

umu-yaUa 3. „Jahr".

i-liijaka 9. „Jahr".

Davon mit Beibehaltung des Prä-

fixes ny: u-hyalca ('? 14.?) „Jahr"

um-vyaka 3. „Jahr".

ydJß-ama 11. „sich „aufsperren".

as-uka 1., e. „sich trennen von",

vgl. akh-ama 11. „den Mund
aufsperren, gähnen "

.

umu-yana 1. „Kind".

uliy-ana 1. „Sohn".

yan.-ika „in der Sonne trocknen".

an-e'ka „zum Trocknen an der

Luft ausbreiten".

umu-yanga 1. „Arzt".

i-nyangi (

J. „Arzt".

um-nyangi 1. desgl.

Davon u'ku-nyahya „ärztliche

Kunst ausüben".

-YCI/hga , Handfläche".

is-anza 7. „Hand".

yava „teilen".

aba „teilen
u

.

umu-yeli 3. „Mondschein".

uny-ezi 1. „früh morgens".

yenda „gehen".

endo, „sich verheiraten" (von der

Braut, die aus des Vaters

Hause geht).

Bei den Fingu: Vom Bräutigam:

„zum Wohnplatz des Vaters

der Braut stehen".

um-endo 3. „Weg, Straße".

am-endu 6. „Kraft, Ausdauer

zum Laufen, Reisen".

yia „gehen".

ya „gehen".

yi-ama, yi-ma 11. „stehen".

ma (ema) „stehen", doch vgl.

Nama mä.

ama-yiyi 6. „Wasser".

ama-nzi 6. „Wasser" mit Aus-

lassung der ersten und Nasa-

lieruncr der zweiten Silbe. Da-

von unter Beibehaltung

ma- Präfixes

„Nässe".

)' 'bu ma-nzi

des

14.

yUt-ala 8, b. „bleiben, wohnen".

sala „sitzen, bleiben, wohnen".
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umu-yifli (int) 1. „Besitzer".

um-nini 1. „Besitzer".

yii'tg-ela, yihgi-na „hinein-

gehen".

iigena „hineingehen".

-yingi „viele".

ninzi „viele".

yifiga „kommen*.

za (iza) „kommen".

yita „gießen".

tlia „in etwas hineingießen".

umu-yl 3. „Dorf, Stadt".

i'nt-zi 3. „Dorf, Stadt".

ili-yiJj'o 5. „Auge".

ül-so (i-so) 5. pl. am-eso 6.

„Auge".

ytlfl „hassen, nicht mögen".

zila „sich des Essens enthalten,

fasten".

ili-yino 5. „Zahn".

i-zini/o 5. pl. ama-zinyo und
am-enyo 6. „Zahn".

yiva „stehlen".

e'ba, 'ba „stehlen".

umu-yoki 3. „Rauch".

wm-si 3. „Rauch, Dampf".

-yoma,ingoma 9.„Trommel".

i-iigoma 9. „Lobgesang".

Davon ngoma „singen".

yona „schnarchen".

ona dasselbe.

yohga (yenga) „sich ver-

mehren".

ongeza 8. c; 6. „hinzufügen".

Zulu : ehgeza dasselbe.

-yonlka „alle".

-orike „alle".

yotci „sich wärmen".

otha dasselbe.

yua „fallen".

wa „fallen, herunterfallen".

-yuhl „Süßigkeit".

xCbu-si 14. „Honig".

-yuluve , i-nguluve 9.

„Schwein".

i-itgulttbe i'. „wildes Schwein".

yu Uta (?'o»m)„trocken werden".

oma „trocken, fest, hart sein",

vgl. guma „hartes Korn oder

trocken Brot essen".

-yd, i-ngü 9. „Schaf".

i-mvu 9. „Fettschwanzschaf".

-y Civil, i-itgiiVU 9. „Nilpferd".

i-mvubu 9. dasselbe.

-ywena. i-ngwena 9. „Kro-

kodil".

i-ngwehya 9. „Krokodil".

-ywif
i-ugivi 9. „Panther".

i-iigwe 9. „Leopard".

-yfl, Inga 9. „Außenseite".

i-nze 9. „das freie Feld".

yala (hgala, yingäla) „voll

werden ".

zala „voll sein, voll werden".

-yala, i-hgala 9. „Hunger".

i-nzala 9. „Hunger" (Zulu).

-yila, i-ngila 9. „Weg".

i-nzela 9. ^,Weg".

yi-va „wissen, können".

azi „wissen, verstehen".

-yo, i-iigo 9. „Haus".

i-nzu 9. "Haus".

-yoyü, i-hgqyu 9. „Elefant".

i-nzovu 9. dasselbe.

-Jkflll „wild, ungestüm".

xibu-khali 14. „Schärfe".

kania „auspressen, ausdrücken".

khama dasselbe.

h'ana „leugnen, verweigern".

i-nkani „Laune, Streitlust".

Davon iCbu-nkani 14. „Streit".
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-kCtti „inmitten, mitten inne".

plia-katki „zwischen, innen".

kirr „Morgen werden".

sa dasselbe.

/«' ila „ überschreiten "

.

silela „übergangen , unterlassen

sein".

silelela „übersehen , vernach-

lässigen".

umu-kild 3. „Schwanz".

um-süa 3. dasselbe.

-kima, iiikima 9. „Affe".

i-ntsimango 9. „der Ringschwanz-

affe".

umu-kipa 3. „Ader, Sehne".

wn-sipha 3. „Sehne, Band".

koka „ziehen, schleppen".

lcholca (veraltet), kholcela „führen,

leiten".

kokola <
s

, f. „husten".

khosela 8, c. „husten".

-kope „Augenwimper".

u-khope 11. (?) „Augenlid".

kllCl „schreien".

isi-khuzo 7.(?) „lauter Schrei".

-kllku, i-nkllkll 9. „Huhn".

i-nkuku 9. „Huhn".

kllla „wachsen".

hhula dasselbe.

-kulll „groß".

-khulu „groß".

kutilb-ula „sich erinnern".

khumbula „erinnern".

ili-kumi 5. „zehn".

i-sumi 5. „zehn".

-kwm,9 ili-nkuni 10. „Brenn-

holz".

t-nkuni 10. „Brennholz".

u-khuni 11. „ein einzelnes Stück

davon".

kua „sterben".

fa dasselbe.

-klilUf i-hkülu 9. „Schild-

kröte".

u-fudo 11.? „Schildkröte".

kumba „einschließen, um-
armen".

fumbatha „die Hand schließen".

-küpi „kurz".

-fupi „kurz".

ama-küta 6. „Fett".

ama-futha 6. „Fett, Butter".

küva „atmen".

isi-fuba 7. „Brust".

-kwale, i-nkwale 9. „Reb-

huhn".

i-iikwali „roter wilder Fasan".

-ka, i-nka 9. „Spitze".

i-ntsa 9. „die Oberseite, die Spitze

eines Berges".

kay-ula 8, e. „aussondern".

saula „eine Geldstrafe bezahlen,

erlösen, sühnen".

kuniba „flüssig machen, schmel-

zen, waschen".

samba „waschen".

kcihgci „zusammenkommen".
sangana „sich versammeln".

keka „lachen".

se'ka dasselbe.

pa-ki 16. „unten".

pha-ntsi „neben, unter".

-koni, i-iikoni 9. „Schande".

i-ntsoni „Scham, Bescheidenheit".

soni-pha 4. „Ehrfurcht erweisen,

sich schämen".

kuya, „durchseihen, klären".

suza „durchseihen".

kUi'iga „sieben".

sungula 8, f. „sichten".

lakci „werfen, wegwerfen".

laaa „wegwerfen".
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lala „sich ausstrecken".

lala „liegen, schlafen".

landa „nachfolgen".

landa „dem Geruch folgen wie

ein Hund".

-le „lang".

Je „weit entfernt", de „lang, hoch,

lange, weit entfernt".

Jeh'a „verlassen, lassen".

yeVca (?) dasselbe.

-leid „Kinn, Bart".

indevu 9., u-devu 11. „Bart".

isi-levu 7. „Kinn 1
".

leta „bringen".

letha „aufheben und bringen".

Ha „essen".

za „essen".

lila „weinen, schreien".

lila dasselbe.

umu-lilo 3. „Feuer".

um-lilo 3. „Feuer".

lima „beackern
1-

.

lima dasselbe.

ili-limi 5. „Zunge".

u-lwimi 11., pl. i-lwimi „Zunge",

wahrscheinl. urspr. ulw-imi statt

ulu-limi.

Hnda „bewahren".

linda „bewachen".

linga, „gleich machen".

lingana „gleich sein".

lima „erlöschen".

zimela 8, c. „verbergen, sich ver-

stecken".

linga „umgeben".

ama-zihga 6. „Binge an der

Wurzel der Rinderhörner".

zingeleza „herumdrehen".

-Viva „Tiefe".

isi-ziba 7. „ein tiefes Wasser-

loch".

-lomo „Mund".

um-lomo 3. „Mund".

lua „streiten".

Iwa dasselbe.

lllka „flechten".

liCka „flechten, weben".

luma „beißen".

luma dasselbe.

luma „beiliegen" (vom Mann).

u-ma-lume 1. „Onkel mütter-

licherseits" eig. „männliche

Mutter", vgl. u-ma-kazi„Tante".

luhga „gerade, ordentlich sein,

bez. machen".

lunga „richtig, ordentlich sein".

lila „herauskommen".

vela 8, c. dasselbe.

lüya „lecken, tröpfeln".

vuza dasselbe.

luma „brausen".

vuma „singen".

lum-ela 8,c. „dulden, erlauben".

vuma und vumela 8 , c. „zu-

stimmen".

lüva „eintauchen, benetzen".

vuba „gekochtes Korn mit Milch

mischen".

mala „beendet sein, voll sein".

ma ! „laß !"

mela „aufwachsen".

mila „wachsen, treiben (Pflanzen)".

mtlila „verschlingen".

miza 6. dasselbe.

na „mit, und, sein".

na „mit, und, haben".

zu na „sein?"

Als Grundform ist wahrscheinlich

nicht ninga, sondern ndka,
llinka anzunehmen.

nika „geben, überliefern".

Verl. Sambala nklia.
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na „vier .

-ne dasselbe.

-naht (yala). i-nnyala 9.

„Na^el am Finger" fehlt.

-nama, i-nnycvma 9. „Tier,

Fleisch".

iny-ama 9. „Fleisch".

-nati. i-wn/yati 9. „Büffel".

ihy-athi 9. ,Büffel".

-neue „groß".

i-nene 5. „rechts sitzender Mann,

vornehmer Mann".

-noka, i-nnyoka 9.

„Schlange".

ihy-6'ka 9. „Schlange".

-nonga, i-nnyohga 9.

„Hüfte".

ihy-onga 9. „Hüftknochen".

-nuki s. -yuki.

nuilka „riechen, stinken".

nu'ka „riechen".

umu-nwe 3. „Finger".

um-nwe 3. „Finger".

Yiya „regnen".

nd „regnen" (mit Hochton ?).

-n/yota „Durst".

hyoth-ola 8, e. „betrunken sein".

nfja „zu Stuhl gehen".

jtya dasselbe.

pa „geben".

piha „schenken".

-paka. impaka 9.„Wildkatze".

i-mpaka 9. dasselbe (Fingu).

pala „schaben, kratzen".

jjhala dasselbe.

üi-papu (papü) 5. „Lunge".

i-phaphu 5. „Herz eines Tieres".

pata „fassen, ergreifen".

phatha „berühren, fühlen".

pela „endigen".

pela dasselbe.

pepa „blasen".

Pfype-ta „Korn reinigen etc."

phephetha „fächeln, Staub, Spreu

wegblasen".

-pepa 9 i-mpepo 9. „Wind
r

Kälte".

i-mpepho 9. „leiser Wind, Hauch".

peta „biegen, beugen".

phetha „den Rand der Matte mit

doppelter Linie verzieren, be-

säumen".

pheihela 8, c. „einwickeln".

isi-phetha 7. „der Bogen" (zum

Schießen).

pia „brennen".

tsa „brennen".

piflila „umdrehen, umwenden".

phinda „zurückkehren zur selben

Stelle, zusammenfalten, doppelt

leeren".

ph(-ya {pya-ya) „fegen".

tsayela 8, c. „fegen".

pYkd „ankommen".

fika dasselbe.

piket „verbergen, verstecken".

fisa dasselbe.

pola „kühl sein, werden".

phola „kühl sein".

-popü „blind".

i-mpofu 9. „Kind mit Wasserkopf ".

pota „zusammendrehen".

photha dasselbe.

-puku, -mpuk'U „Maus".

i-mpuku 9. „Maus".

pula „dreschen".

phulula 8, f. „massieren".

pU/ffl-ula „ruhen".

phumla „ruhen, ausruhen".

pVb-ana „gleichen, ähnlich sein".

fana dasselbe.

-pya „neu".

-tsa „neu".



Meinhof, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir 41

ama-ta 6. „Speichel".

ama-the 6. dasselbe.

-ta, -ita „Krieg".

xCbu-iha 14. „Leidenschaft".

-tali „Stein, Eisen".

i-thala 5. „felsiger Grund, Felsen,

der aus der Erde hervorragt".

üi-tanga 5. „Melone".

i-thanga 5. „Gurke, Kürbis".

tapci „herausschöpfen".

thapa? (Zulu) „aus einem Loch
herausschöpfen, herausholen".

-tatll „drei".

-tkathu „drei".

tela „gleiten".

theleza „gleiten".

ti „sagen".

thi „sagen".

umu-ti 3. „Baum".

um-ti 3. „Baum".

tiya „vorbeilaufen, zurücklassen".

siya „zurücklassen" ('?).

tiy-ala 8,b. „zurückgelassen sein,

zurückbleiben".

s-ala 8, b. „zurückbleiben".

ama-tlka 6. „Winter".

xCbxi-sika 14. „Winter".

uyu-tiku,uim-tÜJill 14. „Nacht"

„Tag von 24 Stunden".

u-sxikxi pl. i-ntsuku 11. „Tag

von 24 Stunden".

ubxi-sukxi 14. „Nacht, Dunkel-

heit".

tilci „reiben, mahlen".

sila „Korn zerreiben".

-tinga „Faden".

u-sihga 11. „Faden".

umu-klpa 3. „Ader, Sehne".

um-sipha 3. „Sehne, Band, Nerv".

-tu, umu-ntll 1. „Mensch".

um-ntu 1. „Mensch".

tu-ala 8 , b. „auf dem Kopfe

tragen, wegbringen, holen".

thxoala „tragen, eine Last tragen".

umu-tltal. „Buschmann, Knecht".

xim-thwa 1. „ein Buschmann".

tult'ft „fluchen, schimpfen".

thuka dasselbe.

ttvma „senden".

thuma dasselbe.

tut'igfl „durchstecken, nähen,

bauen".

thxinga „nähen".

tliyci „Tiere aufziehen, zähmen,

und also zu Besitz kommen".

fxiya „besitzen, Vieh aufziehen".

tfina „wünschen, erstreben, in

Ordnung bringen".

funa „suchen, wünschen".

tünda „züchtigen , belehren,

quälen".

funda „lernen, etwas zu tun".

talcuna „kauen".

safuna „kauen".

-tano „fünf".

-sanu „fünf".

va „sein".

'bä „sein".

l'ftlci „zählen, rechnen".

'bala dasselbe.

yava „scharf, bitter sein".

'babct „scharf, beißend sein".

-veyu, i-mbeyu 9. „Same".

i-mbexou 9. „Same".

üi-vele 5. „Brust" {mamma).

i-'bele 5. dasselbe.

vele, i-mbele 9. „vorn".

phambili (16.) „vorn, vor" (?).

veleka „auf dem Rücken tragen,

(Kind zum Säugen)".

'beleka „ein Kind auf dem Rücken

tragen".
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-vi „böse".

-'bi dasselbe.

viia „sieden".

'bila dasselbe.

-l'iU „Leib".

isi-^bili 7. „Dicke, Stamm"

vil't (vcUi9 vili) „zwei".
,

bini dial. 'bili „zwei".

rhtiba , schwellen",

„vollstopfen".

r/niba „geizig sein".

eigentl.

»e*

VUniba „bilden, schaffen".

'bumba „aus Lehm bilden".

Vl()lf/ff „versammeln".

bunga „sich versammeln". (Das

Wort hat b und ist mir des-

halb verdächtig.)

vd-ata, vü-ala „sich Kleider

anziehen".

vatlia dasselbe.

-vfda, i-mbüla 9. „Regen".

i-mvula 9. „Regen".

-yoJßO „Arm, Hand".

um-'bo'ko 3. „Rüssel des Ele-

fanten".

vola „verfaulen".

'bola „verderben, verfaulen".

vona „sehen".

'bona dasselbe.

Vliya „zurückkehren".

'buya dasselbe.

-vidi, i-mbllli 9. „Ziege".

i-mbuzi 9. „Ziege".

VUna „ernten".

vuna „ernten".

-Viva, i-mbwa 9. „Hund".

i-nza 9. „Hund".

ili-vwe 5. „Stein".

ili-Hje 5. „Stein".

vyala „pflanzen, säen".

Hjala (djala) dasselbe.

vyala „gebären".

zala „gebären, erzeugen".

Fortsetzung, des Stammwörterverzeichnisses unter Beifügung

der betr. kafferschen Worte s. in Mitt. des Sem. für orient. Sprachen

1904, Dritte Abteilung p. 127 ff.

Brincker sagt in seinem „Wortführer" a. a. 0., p. 558: „Eine

große Eigentümlichkeit in diesen Dialekten ist auch noch die, daß

besonders die Verballaute ganz dieselben sind
,
jeder Dialekt aber

mit denselben eine ganz andere Bedeutung verbindet, so z. B. hat

-tanda im Zulu-Kafir-Dialekt die Bedeutung von „lieben, etwas

gern haben", im Otjiherero aber „drohen", -panda im Zulu „die

Erde aufscharren, ein Loch in die Erde kratzen" (Otjiherero dafür

-p>ondd), aber im Otjiherero: „mutig, couragiert sein" (hingegen

panda [panta] „sich sträuben, weigern" u. s. w. u

Daß diese Behauptung Brincker's nur in ganz vereinzelten

Fällen richtig und im Wesentlichen unrichtig ist, geht aus obigem

Stammwörterverzeichnis zur Genüge hervor.

III. Die Laute des Nama.

1. Die Vokale, a) a, e, i o, u sind nachgewiesen.

Wallmann gibt an , daß e nur geschlossen = e vorkommt.

o aber in drei Aussprachen zu notieren ist, 1) o geschlossenes o = o
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i
(meiner Schreibung). Dieses o ist das häufigste. 2) offenes o = o

nur in dem Diphthong ou = ou. 3) fast wie u; W. schreibt

hier p, ich halte u für richtiger. Der Laut schwankt in den Dia-

lekten, die Oorlam sprechen mehr p, die Nania mehr u
; das andere

u neben u muß danach u sein.

Wir hätten also genau zu notieren «, e, i, o o (im Diphthong
ou) , u

,
w. In der landläufigen Schreibung des Nama gilt also e

für e, o für p, in dem Diphthong ou für p, u für w und w.

b) Sämtliche Vokale haben eine Aussprache, die W. als „un-

rein" bezeichnet. Es scheinen unsilbische oder halbsilbische Vokale

zu sein. Man bezeichnet sie als a, e, i, o, ?<, wofür ich a, e, i,

o, u setze.

c) Sämtliche Vokale treten auch nasaliert auf; man bezeichnet

die Nasalierung durch a, e, l, o, ü.

d) Man bildet mehrere Diphthonge

Ki'önlein notiert : ai, ei, ao, au, ou.

Wallmann „ : ai, ei, au, ou, oi, ui.

e) Es gibt drei Töne im Nama, die zur Wurzel gehören;

Krönlein bezeichnet den tiefen Ton mit — : ich schreibe —
„ mittleren „ „ — ; „

n
hohen „_„—;„ „

Nach Wallmann ist der tiefe vom mittleren um eine Quinte,

vom hohen um eine Oktave verschieden.

2. Die Konsonanten.
Von Faukalen ist

' im Anlaut und im Inlaut nachgewiesen.

Im Inlaut drückt man es in der landläufigen Schrift durch ein

Trema — über dem folgenden Vokal aus, z. B. %üi „etwas", ich

schreibe %üH.
h ist ebenfalls nachgewiesen.

Außerdem hat Bleek in den Dialekten 3 = hebr. y, arab. c

gehört, im Nama scheint es ebenfalls vorzukommen, denn Wallmann
sagt p. 7 Nr. 2 , daß die Vokale manchmal so gesprochen würden,

„daß es sich anhört, als wenn jemand vomiert", jedoch werden

diese Laute bei Krönlein nicht bezeichnet.

An Velaren ist 7c, g, % sicher nachgewiesen; außerdem gibt

es die Aspirata kk; W. notiert auch n, ebenso Krönlein. 1
) Daneben

notiert Krönlein einen Laut , den er yy schreibt , und der ein

„weiches, dem j nahekommendes <jr" bezeichnen soll. Es wird

wohl y sein.

An Lateralen ist nur der laterale Schnalz // zu notieren,

An Palatalen der palatale Schnalz £,

An Cerebralen der cerebrale Schnalz /,

An Alveolaren finde ich t, d, n, r,-) s, jedoch kann ich aus

1) n fehlt im Vorwort, aber fgüh „gehen" p. 138.

2) Über das volare r vgl. p. 49 Note.
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dem mir zuoäno-lichen Material nicht sicher ersehen, ob die Laute

alveolar, dental oder cerebral sind.

An Dentalen liegt der dentale Schnalz / vor.

An Labialen finde ich b, m, v (wahrscheinlich bilabial, in den

Drucken w geschrieben).

An festen Lautverbindungen ist ts zu merken.

Über die Schnalze s. I. Orthographie.

Schema der Nama-Laute.
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Vokalen nur in dem angefügten Artikel (b resp. ba, bi) erscheint, 1
)

ist das Lautgesetz „b nach Vokal wird v a sehr wahrscheinlich.

Das schließende b des Artikels schreibt Bleek p, so auch sonst

in den Dialekten p für Nama b.

Kein Wort beginnt mit r. Da t nach Vokalen auch nur in

Bildungselementen *) vorkommt, glaube ich, daß auch hier das Laut-

gesetz vorliegt, daß t zwischen Vokalen zu r wird. Nach b, m,

w, ts, s wird das Suftix -ra nach Krönlein p. 289, 304 zu ta.

Übrigens wechselt in den älteren Aufzeichnungen d und t wie

oben b und p.

Nach Krönlein wird g fast wie 1c gesprochen, es scheint also

auch hier der Wechsel zwischen Tenuis und Media vorzukommen. 2
)

k steht nur in Verbindung mit Schnalzen.

Viele Wortstämme beginnen mit Ich, keiner hat Jch nach einem

A'okal außer in Bildungselementen.

Es ergibt sich also wahrscheinlich das allgemeine Lautgesetz.O OD
daß im Anlaut Tenuis und Aspirata , nach einem Vokal die ent-

sprechende Fricativa steht.

So finde ich in Wortstämmen nach dem Vokal außer den

Nasalen nur v, r, s. Den Sachverhalt genauer festzustellen, bin ich

zur Zeit noch nicht imstande. Die Stämme endigen alle auf einen

Vokal oder einen Nasal (n, n, m). Durch Anfügung von Bildungs-

elementen ergibt sich als Wortschluß auch b, ts (s. unten), ms, ns, ns.

Durch Zusammensetzung der auf Nasale endigenden Stämme
mit solchen , die konsonantisch beginnen , ergeben sich die Laut-

verbindungen :

nkh n% ng n% nh ny mich mg m% mh
ns nd ns mts md ms mr

nm mb
Weitere Lautgesetze werden sich bei genauerer Beobachtung

der Sprache gewiß noch feststellen lassen. Ihre Erörterung geht

aber über den Kabinen dieser Untersuchung hinaus.

So tritt z. B. sa „du" in der Form s und se an das Nomen,
um eine Art Vokativ zu bilden. So entsteht aus

:

Jchoi-e com. „Mensch" khoi-s, khoi-se „du Mensch",

tara-s fem. „Frau" tara-s, tara-se „du Frau" statt tara-s-s,

au-b mask. „Mann" au-ts „du Mann".

Im letzteren Falle steht jedenfalls -ts statt -ps aus -bs u. s. f.

Das Suffix mask. sing, lautet regelmäßig -b und -ba. Da -bi

„ihm, ihn" heißt, werden wir annehmen dürfen, daß die urspr.

Form des Suffixes -bi und -ba ist. So erklärt es sich , daß das

Suffix nach den Stämmen auf m, n, r nicht b, sondern i bezw. a

1) Es handelt sich hier um ursprünglich selbständige Worte, in denen

der betr. Laut dann vor dem Vokal stand.

2) Vgl. Her. otji-tauva aus N. daub „Weg", leavira aus N. Igavi „reiten".
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lautet, -m-bi. -n-bi, -r-bi sind zu -mi, -ni, -vi und -m-ba, -n-ba,

-r-ba zu -ma, -na, -ra geworden.

Die Schnalze können vor Vokalen oder vor g, Ji, k, kh. n stehen. 1

}

4. Dialekte.
Außer dem Oorlam'sehen Dialekt sind das ausgestorbene Kap-

hottentottisch und das /Kora (Korana) anzuführen. Bleeck macht

darüber a. a. 0. ausführlichere Mitteilungen.

Das Wichtigste daraus für unsere Zwecke ist Folgendes

:

Die Vokale weichen mehrfach vom Nama ab.

Über die emphatische faukale Explosiva s. oben 2.

Neben b notiert Bleek auch p (allerdings auch fürs Nama),

daneben konstatiert er auch das Schwanken von b zu v s. oben 2.

Die Lautverbindungen mp, nk sind noch erhalten, die im Nama
bereits verschwunden sind.

Statt Nama -kha Suff. Du. mask. haben die Dialekte -kwa,

was für die Etymologie von -kha wichtig ist.

IV. Yergleichung der Laute.

Wir haben in DI zwei Gruppen von Lauten im Kafir gefunden.

Die eine ist das System zu 11,10, das wir die Bantulaute
nennen wollen , da wir nachwiesen , daß dieser Teil der Kaffer-

sprache sich mit andern Bantusprachen in voller Übereinstimmung

befindet.

Die andere ist das System zu II, 13, das wir die „fremden
Laute" nennen wollen, da wir fanden, daß diese Laute weder in

den Bildungselementen, noch in alten Bantuworten sich fanden und
aus den andern (Bantu-)lauten auch nicht — oder wenigstens in

der Regel nicht — abgeleitet sein können.

Diese beiden Systeme haben wir mit dem III, 2 aufgestellten

System der Namalaute zu vergleichen.

Wir beabsichtigen mit dieser Vergleichung Folgendes:

1. Wir vermochten die „fremden Laute" aus dem Bantu nicht

zu erklären. Wenn dieselben sich aus dem Nama alle oder größten-

teils erklären lassen, wenn sich herausstellt, daß das Schema II, 13
(die fremden Laute) mit den Namalauten eine gewisse Überein-

stimmung zeigt, dann gewinnt unsere Annahme an Wahrscheinlichkeit,

daß das Kafir diese Laute aus dem Hottentottischen entlehnt hat.

Bern. Ich ziehe zur Erläuterung den entsprechenden Vorgang

im Suaheli heran. Das Suaheli, wie es heute gesprochen wird,

enthält eine ganze Anzahl Worte mit Lauten, die sich aus Bantu -

lauten nicht wollen ableiten lassen, z. B. s, z, %. Diese Laute treten

1) Über die Entstehung der Schnalze aus andern Lauten wissen wir nichts

Sicheres. Wallmann gibt a. a. 0. eine Theorie, die sehr ansprechend aussieht;

aber es fehlt der nötige Beweis an der Hand von Beispielen. Vgl. hierzu

neba „hier", tnaba „dorf (nahe), nouba „dort" (fern).
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nie in Bildungselementen auf, auch nie in Suaheliwortstärnmen, die

mit andern Bantusprachen übereinstimmen, sind also verdächtig als

„fremde Laute". Im Lauts}Tstem des Arabischen kommen diese

bezw. ihnen ähnliche Laute vor. Das läßt vermuten , daß die

Worte arabischen Ursprungs sind (was übrigens nicht mehr be-

stritten wird).

2. Nehmen wir den Fall an, daß Fremdworte aus dem Hotten-

tottischen ins Kafir eingedrungen sind, so ist unwahrscheinlich, daß

sie nur „fremde Laute" enthalten, denn es ist möglich, daß einige

Bantulaute und einige Namalaute identisch oder so ähnlich
sind, daß sie füreinander eintreten können. Auch diese werden
in Lehnworten aus dem Hottentottischen vorkommen können, und
man darf nicht erwarten, daß ein Fremdwort im Kafir lediglich
aus dem Lautsystem II, 13 zusammengefügt ist. Es sind also die

Systeme II, 10 (Bantusystem) und III, 2 (Namasystem) daraufhin

zu vergleichen, welche identischen und welche ähnlichen Laute sie

enthalten.

Bern. Das arabische /, b geht z. B. meist ins Suaheli über, ohne

eine Veränderung durchzumachen. Es kann also arabische Lehn-

Worte im Suaheli geben, die keinen dem Bantu fremden Laut
enthalten.

Beim Aufsuchen arabischer Lehnworte im Suaheli nimmt man
natürlich darauf bedacht.

3. Wenn Wortstämme oder Bildungselemente des Hotten-

tottischen im Kafir nachgewiesen werden sollen, so ist auch damit

zu rechnen, daß die fremden Laute in der neuen Sprache in etwas

verändert, „mundgerecht" gemacht werden. Man darf also nicht

erwarten, daß die Worte ganz unverändert sich finden.

B e m. Der Suaheli macht sulutani aus arab. sultän, luhusa

aus arab. ru%sa, wdkati aus arab. waqt u. s. f. Vgl. die Ver-

änderung französischer Worte im Deutschen.

Wir müssen also feststellen, wie der Kaffer sonst mit notorischen

Fremdworten verfährt, die er in seine Sprache aufgenommen hat.

4. Wenn nachgewiesen werden soll, daß die beiden Lautgruppen

im Kafir „Bantulaute" und „fremde Laute" wirklich verschiedenen

Ursprungs sind , so ist zu zeigen , daß sie nicht gleicherweise an

der Bildung von Wortstämmen beteiligt sind. Ein Wortstamm,
der die einen enthält, kann nicht einen aus der andern Lautreihe

enthalten, denn ein Wortstamm kann nicht zugleich Bantuursprung

und hottentottischen Ursprung haben. Soll diese Untersuchung

sicher geführt werden, so sind die Laute in folgender Weise zu

ordnen

:

a. Laute , welche im Nama und Kafir identisch oder ähnlich,

also für diesen Zweck neutral sind, s. oben 2.

b. Bantulaute , welche im hottentottischen System nicht vor-

kommen.
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e. Hottentottische Laute (fremde Laute) , welche im Bantu-

system II. 10 nicht vorkommen.
Bern. Das Arabische kennt kein ts oder tz,

, das Bantulaut-

system kein s, z oder y. Ein Wortstamm, der ein ts oder tz enthält,

kann also nicht zugleich ein s, z oder y enthalten und umgekehrt.

Die beiden Lautgruppen sind völlig gesondert, also sind die betr.

Worte mit s, z, y im Suaheli fremden Ursprungs.

Das Gleiche würde sich oben für das Kafir ergeben.

zu 1. Wenn wir das Schema der fremden Laute II, 13 mit den

Namalauten 111,2 vergleichen, so finden wir zunächst eine auf-

fallende Übereinstimmung darin , daß beide Systeme Inspiratae,

Schnalze haben.

Jedoch sind die Inspiraten beider Sprachen nicht einfach

identisch. Im Kafir fanden wir 3 Grappen von Lauten, im N. vier.

Es wird an und für sich nicht befremden , daß die Laute nicht

genau übereinstimmen, vgl. unten zu 3. Daß das System im N.

vollständiger ist als im Kafir, läßt auch darauf schließen, daß in

der ersteren Sprache die ursprünglicheren Formen vorliegen , in

der letzteren die abgeschliffenen, daß sie hier also fremd sind.

Übrigens berichten andere Gewährsmänner, daß das K. auch

4 Gruppen von Schnalzen hätte, das N. 5.

Das System des N. müßte, wenn es ganz ausgeschrieben wäre,

sämtliche Schnalze in Verbindung mit </, h, k, kh, n enthalten. Über
die stimmhaften Schnalze des N. bin ich nicht genügend unterrichtet.

Jedenfalls haben wir in beiden Sprachen ein System von

Schnalzen, die in beiden in verschiedener Artikulation vorkommen,
in beiden mit und ohne Aspirata , in beiden mit und ohne Nasal.

Manche Formen der Kafferschnalze ergeben sich aus kafferschen

Lautgesetzen, s. oben II, 12 und unten zu 3.

Von den Exspiraten ist K. '£ mit N. t zusammenzustellen.

K. '& und N. k können nicht verwandt sein , da N. k nur nach

Schnalzen auftritt, es werden aber die Mediae des N. oft so aus-

gesprochen, daß sie wie Tenues klingen, ich glaube deshalb, daß

man K. li und p mit N. g und b zusammenstellen kann , s. oben

in, 3. 1
)

K. b und das davon abgeleitete dz bezw. ndz , s. II, 12, 4.

findet in N. b eine gute Erklärung.

Die' velaren Laute n, y, y stimmen mit N. w, /. y überein.

Die Faukales i und r, die nicht genügend erforscht sind,

mit S des N.

Sonach bleibt von den „fremden Lauten u des K. mir ty un-

erklärt. Für alles andere ist eine Ableitung aus dem N. möglich.

zu 2. Das Schema der Bantulaute und das Schema der Nama-

1) So führt Büttner, Sprachführer a. a. O. p. 273. 284 an otji-tauva „Weg"
von K. daub, bei Brincker wird -kavira r reiten" (Wörterbuch p. 69) als Nama-
Fremdwort bezeichnet. Es kommt von fgavi (Jgäwi) „reiten", s. p. 45 N. 2.
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lniite hat folgende Laute gemeinsam: /.'//. ts , </. d, n . m , s, //,

a, e, t, o, u.

Diese Laute sind im Wesentlichen als identische zu betrachten,

sie können also in echten Bantuworten und in hottentottischen

Worten vorkommen.

v scheint beiden Sprachen gemeinsam zu sein, ich glaube aber,

daß N. v bilabial ist, und daß es deshalb nicht mit K. v identisch ist.

Wenn es bilabial ist, so ist es dem Y> oder w des K. ähnlicher

als dem v.

N. r tritt für K. I ein und umgekehrt , wie auch sonst aus

Lehnworten in beiden Sprachen ersichtlich ist.
1

)

Im Nama stehen o und u , bezw. e und i nicht selten vor

Vokalen. Es ist von vornherein wahrscheinlich , daß in solchen

Füllen im Kafir dafür w bezw. y eintritt.

Unter die ähnlichen Laute möchte ich auch rechnen K. ts, s

mit N. ts, s.

Eigentliche Konsonantenverbindungen hat das N. außer ts nicht,

abgesehen von den Verbindungen der Schnalze mit dem folgenden

Konsonanten z. B. tk, tkh, tn u. s. f. Die im Bantu so beliebten

Verbindungen mb, nd, ng
%
mp, nt, nie fehlen also. Indessen ist zu

beachten, daß das Hottentottische seine konsonantisch auslautenden

Wortformen unbedenklich mit konsonantisch anlautenden verbindet.

Auf diese Weise entstehen eine Keihe von Konsonantenverbindungen,

die vielen Konsonantenverbindungen des Bantu mehr oder weniger

ähnlich sind, s. III, 3.

So kann man zusammenstellen

N. nkh ng mich mg nd ns md ms mr mb
mit K. iih ng mkh mg nd nts md ms ml mb

Wegen der übrigen Konsonantenverbindungen des N. s. unten zu 3.

Aus dem Auftreten aller dieser Laute in Kahrworten darf also

noch nicht der Schluß gezogen werden, daß die betreffenden Worte
echten Bantuursorungs sind.

zu 3. Wie sich der Kaffer Fremdworte zurecht macht, ist am
besten daraus ersichtlich, wie er europäische Worte aufnimmt.

Ich gebe dafür eine Anzahl Beispiele. In denselben ist be-

achtenswert :

a) Die Diphthonge der europäischen Sprachen werden entweder

zu einem einfachen Laut, oder ihre Bestandteile werden ganz ge-

trennt gesprochen, so daß nur die kafferschen Vokale a, e, i, 0, u
vorkommen.

1) Übrigens ist auch velare Aussprache des r im Nama bezeugt. Krönlein

p. 242 hat tnaru (llnarü) (Korn oder Kaffee brennen) „den Buchstaben r
nicht normal aussprechen können, ihn guttural (schnurrend) aussprechen 11

.

Beispiel: llnarü ta Ute tits ta ml %av:eta goro llnarüo „obschon du sagst,

ich werde das r nicht schnurren, so schnurrst du es doch". In diesem Fall

würde r nicht dem Kafir l, sondern velaren und faukulen Lauten (r , r, *k)

ähnlich sein.

Bd. LIX. 4
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b) k, t, p werden in der Kegel als 'A', \ p aufgenommen.

c) b wird stets als b bez. p und sehr selten als '£ aufgenommen.

d) europäisches r wird l.

e) holl. g = x wn'&
},c

-

f) holl. s wird s (neben s).

g) Konsonantenverbindungen werden durch Fortlassung einzelner

Konsonanten oder durch Einfügung von Vokalen aufgelöst, wo sie

dem kafferschen Lautestem widersprechen. Der konsonantische

Silbenschluß wird durch Anfügung eines Vokals beseitigt.

Beispiele

:

a) Diphthonge: 'tele'kisa „schmieden" holl. strijken.

Vtolofiiua 9. „ Stachelfeige " holl. turksch vijg.

u-seplan ein Fluß, nach dem Holl. tiijbrand genannt.

Mit Trennung der Laute: hfaxCti „Gold" holl. goud.

iswekile „Zucker" holl. zuiker.

ikoyi 5. „Bett" holl. kooi.

Vgl. Vkofu 5. „Kaffee" holl. koffij.

b) k i^kalilce 5. „Kalk" holl. kalk. -Icoloba und -leolo'ba

„scheuern" von engl, scrub,

i-lcampu 5. „Feld" holl. kamp.
i-'kanun 5. „Kanone" holl. kanon.

i-^kcCti 9. „Katze" holl. kat.

i-^kofu 5. „Kaffee" holl. koffij.

i-'koyi 5. „Bett" holl. kooi.

t um-Hikito 1. „einer, der sich hat einschreiben lassen"

encrl. ticket,

batala „bezahlen" holl. betalen. Auch ts für t z. B. i-lculutsi

holl. rekruut.

p i-pasVka 9. „Passah", holl. pasclia, spr. pas-cha.

i-peni 9. „penny".

isi-por^o 7. „Gespenst" holl. spooli.

i-puluwa 5. „Pflug" holl. ploeg.

Aber auch ph z. B. i-sepha, i-sephu „Seife" holl. zeep.

c) b bapjtiza „taufen" griech.

basela „ein Geschenk geben, das verlangt wird" zu holl. baas.

batala „bezahlen", s. oben.

e-bede 5. „Missionsstation Shiloh" holl. bede.

bedesa „beten" holl. bede.

i-bila 9. „Bier" engl. beer. Nach einem Vokal '6 neben b,

s. oben ''kold'ba „scrub".

ü) r i-bila 9. „Bier", s. oben. *

i-r^uluneli „Gouverneur" engl, governor. rc
statt g unter

dem Einfluß des Holl.

u-seplan ein Fluß, nach dem Holländer Sijbrand genannt.

i-swekile 5. „Zucker" holl. zuiker.

i-flar^a „Last" holl. vracht.
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e) holl. g = "/ u-r^am'si „Gans" holl. gans.

i-r^auü „Gold" holl. goud.

solo/a „sorgen" holl. zorgen, s. oben i-r^uhmeli,

ißar^a.

f) holl. s = kaf. $ z. B. idooSa „Zunderbüchse" holl. doos. Vgl.

oben VpasVUa, isepha, ifranisi (also sonst s).

g) Für die Vereinfachung von Konsonantenverbindungen und die

Vermeidung von konsonantischem Silbenschluß mögen folgende

Beispiele dienen: Pkalilce, i'fcam'pu, FtiVcfto, ba'tala, ipasfka,
isi-pofo, i-piduwa, i'sepha, 1

) ibila, ir*uluneh\ useplan,

isweVcile, iflar^a, ur^anisi, ir
tau,

ti, solor
ea s. oben, isi-lcola

7. „Schule" holl. school, i-'koslina 5. „Schornstein" holl.

schoorsteen, i-'tapMle 1
) 5. „Kartoffel" holl. aardappel, isi-Hena

7. holl. steen, isi-Hido holl. stoel, i-lamuni „Apfelsine" holl.

lamoen, i-r'ulumente engl, government etc.

Bemerkenswert ist, daß man Bildungselemente, da sie nicht

verstanden sind , mit aufnimmt z. B. in e-bede das schließende e,

und daß man anlautendes s als Bildungselement mißversteht:

z. B. in isi-por^a, isi-'lena, wo si behandelt wird, als wäre

es Präf. Kl. 7.

In derselben Weise werden also die Diphthonge und die dem
Kaffern unbequemen Lautgesetze des Hottentottischen bei Lehn-

worten behandelt werden.

Besonders halte ich es für wahrscheinlich, daß die Verbindung
nasaler Vokale z. B. ä, ü mit folgendem b im Kafir als amb-,

umb- aufgefaßt wird, s. unten VII.

zu 4. Wollen wir die Beteiligung der „Bantulaute" und der

„fremden Laute" an der Bildung der Wortstämme im Kafir fest-

stellen
, so sind die oben unter 2. besprochenen Bantulaute dabei

auszuscheiden, da sie sich auch im Nama finden.

Wir haben also zu unterscheiden 1) neutrale Laute ; 2) solche

Bantulaute, die im Hottentottischen nicht vorkommen; 3) solche

„fremde Laute", welche im Bantusystem des Kafir nicht vorkommen.

1) Die neutralen Laute sind oben unter 2. zusammengestellt,

doch s. unten 2) c. Die Lautverbindungen können im N. im An-
laut nicht vorkommen. Es ist aber der Fall denkbar, daß ein

hottentottisches Wort mit dem Präf. Kl. 9 des Bantu im Kafir

versehen wird. Diese Fälle werden aber leicht zu erkennen sein,

und da wir Stämme und nicht Worte vergleichen , nur selten zu

Irrtümern fütn-en.

Die Konsonantenverbindungen können also nur im Inlaut als

neutrale Laute gelten.

Da kein hottentottisches Wort mit r beginnt, kann auch l nur
im Inlaut als neutraler Laut gelten.

1) Mit ph.



52 Meinhof, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir.

Kein hottentottisches Wort beginnt mit v, demnach kann Y>
r

v im Anfang des Wortes nicht als neutraler Laut angesehen werden

(w könnte aus hottentott. M, o entstanden sein).

Außerdem sind alle die Laute neutral, die aus neutralen Lauten

nach Lautgesetzen des Bantu entstehen können.

So entstehen nach II im Inlaut aus Z, 'Z>, n: z, z, v, dj, 7/,

ity; auch
f,

das auf urspr. Je, t, p zurückgeht, könnte vielleicht

hierher gerechnet werden.

Beispiele s. unter VII.

Durch vortretenden Nasal könnten so mp, nts, nts, mv entstehen,

indem entweder eine Art Assimilation eintritt, oder hottentottische

nasale Vokale durch diese Nasale wiedergegeben werden, s. oben 3.

Selbstverständlich können Vokaleinflüsse und nasale Verbin-

dungen zugleich eintreten, und so entstehen nz, ntj, nz, nts, nts,

mpf, mv aus Lauten, die mehr oder weniger neutral sind.

2) Die kafferschen Bantulaute, die dem Nama ganz fremd sind,

sind folgende

:

a. Die stimmlosen Lateralen.

Für dieselben hat das Hottentottische nichts entsprechendes

oder ähnliches. Während z im Inlaut aus / entstanden sein kann,

ist eine Ableitung des s und nts aus neutralen Lauten im Kafir

nicht nachzuweisen.

b. th und ph. Jedoch ist zu beachten, daß in den Beispielen

unter 3. bereits ph in Fremdworten vereinzelt nachgewiesen ist.

Es ist also möglich , daß dies auch bei th vorkommt. Im all-

gemeinen werden aber Worte mit th und ph als urspr. Bantuworte

gelten können.

c. Im Anlaut kann r und v in hottentottischen Worten nicht

vorkommen. Wir werden deshalb l und '6 bezw. v im Anlaut

sicher als Bantulaut ansehen können.

d. In Bantuworten steht 7c immer, außer in der Stammsilbe.

Das Nama hat kein '/<;, außer nach Schnalzen. Abgesehen von den

europäischen Worten, die oft 'k haben, wird '& also nur in Bantu-

worten stehen, wo es nicht Ersatz für N. g ist, s. IV" zu 1.

e. Hierher gehören auch alle oben aufgezählten Laute , die

durch Vokale oder Nasale aus neutralen Lauten entstanden — in

dem Fall, daß solche Einflüsse ausgeschlossen sind. Das gilt in der

Regel im Anlaut. Hier sind vokalische Einflüsse selten, s. II, 4.:

Vorsilben mit Nasalen treten in Kl. 9 bekanntlich häufig auf, aber

diese Vorsilben sind leicht abzuschneiden , und das Nama kennt

keine nasalen Verbindungen im Anlaut. Also gehören hierher: g,

0, v, dj, V/, ny, f und sämtliche Verbindungen mit Nasalen z. B.

hg, nd, mb etc. — vorausgesetzt, daß sie im Anlaut stehen.

3) Laute, die dem Bantusystem fremd sind.

Als solche haben wir die „fremden Laute" erkannt, die wir

in dem Schema 11,13 zusammengestellt haben, und die, wie wir
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in 1. oben sahen, mit dem Lautsystem des N. in gute Überein-

stimmung zu bringen sind. Es sind dies also

:

a. Alle Schnalze.

b. Die gutturalen Frikativen (/, #), die Kropf r
e

,
und die

i'aukalen Laute, die er r schreib!.

c. Im Anlaut '& (zu N. g) ,
'£, meist auch p (vgl. III, 3. 4).

Selbstverständlich ist '&, "t
, p in den Verbindungen n'/c, nl,

mp echter Bantulaut. Vereinzelt kommt es ja auch sonst vor, s.

Schema II, 10.

. d. b und das daraus entstandene dz und ndl.

e. t%, das sich aber in dem N.-System III, 2 nicht vorfindet.

n vor Vokalen ist im Kafir ein „fremder" Laut, aber im Kafir

und im Nama so selten, daß es bei der Vergleichung ausscheidet.

Auf die Vokale des Hottentottischen kann bei der ganzen

Untersuchung nicht Rücksicht genommen werden, da dieselben von

den Kaffern stets nach ihrer Weise zurecht gemacht werden , s.

oben 3. Sie können uns also nichts lehren über die Abstammung
der Worte. Die Laute des K. gruppieren sich demnach wie folgt:

A. Neutrale Laute.

1. identische Laute : Ich, ts, g, d, n, m, s, li.

2. ähnliche Laute : ts, s; w, y.

im Inlaut /,
'£ (v).

Die Konsonantenverbindungen : n'k, ng. mich, mg, nd, md,

ms, ml, mb.

3. Laute, die im Inlaut aus identischen oder ähnlichen Lauten

entstanden sein können:

Durch Vokaleinfiüsse : z, z, v, dj, 'tj, ny, f.

Durch vortretenden Nasal: nts, nts, mp, mv.

Durch Vokaleinflüsse und vortretenden Nasal : ndj, ritj, nz,

nts, nts, nz, nz, mpf, mv.

B. Bantulaute, die dem Nama fremd sind.

1. Die stimmlosen Lateralen §, nts.

2. th, ph mit gewissen Einschränkungen.

3. Im Anlaut: l und 'b (v)

4. Im Inlaut: 'Je, wo es nicht für N. g steht.

5. Alle Laute unter A, 3., wenn die betreffenden vokalischen

oder nasalen Einflüsse ausgeschlossen sind, also besonders

im Anlaut.

C. Laute des Kafir, die dem Bantu fremd sind.

1. alle Schnalze.

2. r
c und f.

3. '&, % p im Anlaut (außer in vCk, n't, mp).

4. b und das daraus entstandene dz (und ndz).

5- H.
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Y. Verglichene Vokabeln.

Da die Tonhöhe der kafferschen Worte nicht feststeht , kann

ich darauf hei der Vergleichung keine Rücksicht nehmen. Ich füge

zur Erleichterung für Leser, die an andere Rechtschreibung gewöhnt

sind , die Nama- und Kafirworte in der üblichen Schreibung in

Klammern bei.

Ich beginne bei der Zustammenstellung mit Worten, die ich

ganz sicher im Kafir glaube identifizieren zu können , und gebe

dann andere Beispiele, die nicht so sicher sind, weil entweder die

Form oder die Bedeutung Anlaß zu Bedenken gibt.

A. Zunächst behandle ich Lehnwörter mit Schnalzen, und dann

andere Lehnwörter.

I. Lehnwörter mit Schnalzen.
1. Lateraler Schnalz.
a. Nama reiner Schnalz vor Vokal. Kafir desgl.

N. to'es (lloes) „der Wald". K. u-tweso {-xwesö) „ein Wald
auf Francforthill".

\. taib (lldib) „die Zeit". K. i-ta (ixa) 5. „die Zeit".

Der Stamm ist fai-, b ist Artikel i-fem (ixesha) 5. „eine be-

Mask. Sing. stimmte Zeit oder Periode".

Der Diphthong ai war im Kafir zu vermeiden, deshalb fiel in

ita das i ab und verschmolz sich in itesä mit dem a zu e , wie

das im Kafir regelmäßig ist. In sa sehe ich den Feminin-Artikel

des Nama s (sa) vgl. unten die Entsprechung N. s ~^> Kafir s.

Der Unterschied im Genus ist um so weniger ein Hindernis,

als im Nama viele Worte je nach der Färbung des Begriffs als

Mask. oder Fem. gebraucht werden können. Auch die Bedeutung

der kafferschen Worte trifft damit zusammen , daß das zweite als

mit dem Artikel verbunden eine „bestimmte Zeit" bezeichnet.

Für N. Tare (lldre) „links" nehme ich K. i-ntele (inxele) 5.

„eine linkshändige Person", „ein Ochse, dem das linke Hörn ab-

o-ebrochen ist" an, obwohl hier ein Nasal steht, der dem N. fehlt.

Ich glaube , daß man den Nasal aus kafferschen Wortbildungen

verstehen kann. Das a des N. ist an das folgende e assimiliert,

l statt r ist regelmäßig.

b. Nama Schnalz mit k.

Als sicheres Beispiel habe ich nur:

N. iha (//ha) „gleichen Alters K. u-da (ugxa) 1. „Leute von

sein". demselben Alter, derselben

Zeit oder Generation".

Vielleicht ist das N.-Wort gar nicht als tha, sondern als dha

aufzufassen, dann würde die lautliche Übereinstimmung größer sein.

c. Nama Schnalz mit k. Kafir Schnalz mit Aspiration.

Vgl. IV. über die Vermeidung der Konsonantenhäufung bei

Fremdworten im Kafir.
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N. tkamab (llkamdb) Hartebeest. K. i-fhama (tx
eama) 5. Bubalis

Caama, 1
) holl. Hartebeest.

Im N. ist b Artikel.

N. tkosab {llkösab) „ein gewisser K. um-thosa (x^osa) 1. „ein

Kaffernstamm "

.

Kaffer "

.

d. Nama Schnalz mit n, Kafir aspirierter Schna 1 z

ohne n. Beispiele mit n s. unten.

N. tnaro {llndro) „über dem Aase K. i-thalanga (ix
talanga) 5. „der

kreisen (Raubvögel), über gemeine Geier",

etwas schweben".

e. Nama Schnalz mit <r/-), Kafir stimmhafter Schnalz.

N. dga {llga) „auf den Feind K. ukuthi-da (gxa) „scharf auf

losgehen". einen Mann oder Platz los-

gehen, aber da nicht bleiben;

heftig sein , einen eiligen

Besuch machen".

tikutlä „sagen" wird zur Bildung von Verben im K. viel

gebraucht, eigentlich also „er sagt (er macht) -da*.

N. dgarab (IIgarab) „das Schulter- K. i-daUCba pl. ama-da {igxalaba

blatt". pl. avnagxa) 5. „Schulter,

Schulterblatt".

Der Artikel des mask. Sinw. ist im S i n &. des K. erhalten als

-'ba und fällt im Plural (Dual) ab, s. unten VI.

N. dgaib (llgäib) „Hölzchen, um K. ulu-da {-gxa) 11. „ein scharfer,

Honig aus dem Nest zu spitzer Stock oder eiserner

. ziehen". Stab, um Wurzeln damit zu

graben".

isi - dabo 7
.

, u-dabo 11.

{-gxabo) „ein scharfer spitzer

Stock, bei Knaben gebräuch-

lich , wenn sie miteinander

fechten ; wird wie ein Speer

geworfen".

Zur Vermeidung des Diphthongs ist i des N. im K. weggefallen.

In dem zweiten K. -Beispiel ist der N.-Artikel -b als -'6o erhalten.

2. Palatal er Schnalz.

a. Einfacher Schnalz des Nama vor Vokal, ein-
facher cerebraler Schnalz des Kafir, s. IV. zu 1.

N. i'ü {$ii) „selbst, eigen". N. isi-fu (isi-qu) 7., infu {inqu)

9. „Wesen, Natur, Person,

selbst".

_____ Über q s. II. 11, 3. 2).

1) So schon Bleek. Ich kann die Stelle nicht wiederfinden.

2) S. Schema zu III.
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N. t'ä (£ä) „jem. belachen, ihn K. fa (qa) Interjektion der Ver-

bespotten
4

, achtung und des Fluches.

In folgenden Beispielen hat K. stimmhaften Schnalz. Vielleicht

liegt der auch im N. vor, s. III.

X. t'ava (jPavd) „bersten, reißen". K.uVcutM-äd'bu (-gqabu) „bersten,

t'avab „Riß, Sprung". wie ein Geschwür oder eine

Blase".

N. i'üHjfcüi) „schrammen, streifen K. xCkutlä-dwiWkidi (-gqwili-

(Pfeil, Kugel)". leidi) „gegen ein Ding
schlagen , und fallen , sich

irren, fehlschießen "

.

Den Schluß des kafferschen Wortes weiß ich noch nicht zu

erklären.

b. Nama aspirierter Schnalz, Kafir stimmhafter
cerebraler Schnalz. Vgl. oben 1 , b.

K f. lieis {theis) „Steißbein". K. um-diselo (-gqislielö) 3. „die

Partie zwischen anus und
testiculi".

Wegen des Diphthongen und des s vgl. oben 1 , a. -elo ist

ein häufiges kaffersekes Bildung-selement.

c. Nania Schnalz mit g, Kafir einfacher stimm-
loser Schnalz.

K d'ga (tgä) „Kahlkopf werden". K. in-fayi (inqayi) 9. „Kahlkopf".

vgl. ama-feya 6. (-qeya)

„Hottentotten".

Wegen q s. II, 11, 3. 2).

Über -yi s. VI.

Die Unregelmäßigkeit der Entsprechung kann ich nicht erklären.

3. Cerebraler Schnalz.

a. Nama Schnalz mit Je, Kafir aspirierter Schnalz.

N. tlceib (/leeib) „Kopfttuch". K. i-fluya (iq
c
iya) 9. „eine Decke

für den Kopf; ein großes

Taschentuch , hierfür ge-

braucht".

Wegen des Diphthongs ei s. IV. b im N. ist männl. Artikel,

über -ya K. s. VI.

N. flcarib (jkarib) „Honigbier". K. i-fhiWka (iq^ilika) 5. „Honig-

bier, starkes Getränk".

Im K. ist a durch Vokalassimilation zu i, r regelmäßig zu /

geworden. Über ka s. VI.

N. fkurus (/kiirus) „Knospe". K. i-fhula (q
c
ula) 5. „ein kleiner

runder Knopf".

um-fhulo 3. „Knopf".

s im N. ist fem. Art., r ^> l ist regelmäßig.
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b. Nama aspirierter Schnalz, Kafir aspirierter
Schnalz.

N. fitab (Ihab) „die wilde rote K. in-fhawa (-q
eawa) 9. „rote

Katze". Katze".

fhorob (Jhorob) „Korn, Ge- K. in-fholowa (•q'olowa) 9.

treide". „Weizen".

fhu (/hu) „fliehen", fhus K. thwesa (q
ewesha) „sich ver-

„Flucht". bergen, entlaufen, weglaufen,

heimlich weggehen" (Vieh).

Im folgenden Beispiel fehlt die Aspiration im K. aus mir nicht

bekanntem Grunde, und dann tritt sogar stimmhafter Schnalz ein,

vgl. oben 1, b; 2, b.

X. fltara (jharä) „zusehen, auf- K. falaza (qalaza) „nach allen

" merken "

.

Richtungen herumsehen, auf-

merksam sein". Davon wahr-

scheinlich abgeleitet i-dala

(t'gqala) 5. „ein Beobachter",

davon vielleicht abgeleitet,

wenn nicht idala das Spätere

ist, data (gqala) „die

Aufmerksamkeit auf etwas

richten , aufmerksam beob-

achten etc."

N. fhova (Ihowd) „umkehren, K. i-dobo'ha {i-gqotfoka) 5. „ein

zurückkehren". bekehrter Mensch".

fhovasens „die Bekehrung".

Kropf leitet es von gqotfoka <C N. Igowo ab, womit es also

wahrscheinlich nichts zu tun hat.

c. Nama Schnalz mit Nasal, Kafir Schnalz mit
Nasal.

N. fneis (Inels) „Niere". K. isi-nfe 7. „die Lende", nach

Ayiiff „die Niere".

Wegen ei und s s. oben.

d. Nama Schnalz mit g, Kafir stimmhafter Schnalz.

N. dgab (/gab) „der Knecht". K. in-daba (gqaba) 9. „Spott-

name für einen alten hotten-

tottischen Mann".

N. dgei (jgei) „rülpsen". K. iibu-di (gqi) 14. „Zauberei,

Bezauberung".

dgei-di „zaubern, hexen". Da- i-diya (-gqir^a) 5. „einer, der

von dgei'ya „zauberisch". erfahren ist in der Wieder-

herstellung oder Erhaltung

der Gesundheit". (Verschie-

dene Arten der Arzte.)

Über die Endung -ya s. VI.
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N. dgava (fgaica) „etwas wie K. da (gqä) „jemand, der Böses

verrückt, stier ansehen, mit getan hat, scharf ansehen",

den Aussen fixieren", vgl.

dgave (ZgavS) „rügen, stra-

fen (mit Worten)".

4. Dentaler Schnalz.

a. Nama einfacher Schnalz vor Vokalen, Kafir
einfacher Schnalz.

N. toa (loa) „voll, voll sein'

N. fave (laice) „raten".

taves „Bat", tave-taos „Bats-

K. ukuthi-twe (-ewe) „voll sein

bis zum Band".

Über ukuthi s. oben.

K. i-tawa (-cawa) 5. „Beligiöse

Versammlung, Sonntag" vcd.

Versammlung'
,u

i-tebo (-cebo) „Plan, Ab-
sicht, Bat", u-te'bano 11.

„Beratung, Konferenz"; vgl.

ferner isi-dawu (-ycawu)

„ein vornehmer Mann".
K. tela (cela) „um etwas bitten,

etwas verlangen".

K. i-teba (-ceba) 5. „Splitter,

Stück von einem Kürbis

oder von Fleisch".

X. tarn (/am) „endigen, aufhören, K. in-tam (-cam) 9. „das Ende
sich zuspitzen

,
glücklich oder die Spitze eines Dinges".

tave-aob „ Ratsherr

N. te (le) „sich etwas zum Ge
schenk erbitten".

N. tavob (lawöb) „Splitter,

Spahn "

.

sein".

tams „Ende, Spitze, Glück". i-tham ubu-tham 14.

(-c'am) „gutes Glück'

ntama (ncatna) „zu Ende sein,

alle Hoffnung aufgeben".

ntama ist jedenfalls von infam abgeleitet unter Beibehaltung

des nominalen n (Präf. Kl. 9). Warum in itham Aspiration ein-

getreten ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt nach II, 12. 3. a)

Analogiebildung vor; da aspirierte Stämme in Kl. 9 die Aspiration

verlieren, ist tham als Stamm von intain angenommen.

In folgenden Beispielen ist der kafiersche Schnalz mit Nasal

verbunden, wohl ebenfalls unter nominalem Einfluß.

K. nti (nci) Interjektion des

Schmerzes und Mißbehagens.

K. muntu (muneu) „sauer, salzig",

vgl. munyu anderer Bantu-

sprachen , auf welches das

mu wohl zurückzuführen ist.

töa (loa) „abfegen" (Schmutz). K. ukuthi-nthwa (-nc^wa) „glatt

machen, reinigen, fegen, alles

wegnehmen im Kriege".

N. tl (II) „o weh".

tu (lu) „salzig, salpeterhaltig,

salzig sein".
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Hier ist iru K. sogar Aspiration eingetreten. Der Grund dafür

ist mir nicht bekannt.

b. Nama Schnalz vor /.\ Kafir aspirierter Schnalz.

K. thama (c'ama) euphem. „uri-

nieren".

K. flnCba (c'uba) „ schälen, Korn
von einem Maiskolben neh-

men , den Kern heraus-

nehmen " etc.

X. tlcam (Ikdm) „pissen".

X. tkuvu (Ikuwü) „ausreiben,

(Kornähren etc.) in der

Hand".

N

Ohne Aspiration im Kafir.

tkan (Ikdn) „absplittern". K. fandet (canda) „sich teilen,

spalten, splittern".

Mit Nasal vor dem Schnalz und kafferscher Verbalendung:

X. tkwnu (/kanu) „saugen". K. nhinza (neunza) „aufsaugen,

absaugen "

.

c. Nama Schnalz vor kk, Kafir einfacher Schnalz.

X. tkhab (Ikhäb) „Körper, Leib, K. i-tala (-cala) 5. „die Seite".

Seite, Flanke"; b ist Artikel. Über Ja s. VI.

Ich hätte erwartet, daß im K. der Schnalz in diesem Falle

aspiriert wäre.

d. Nama aspirierter Schnalz, Kafir einfacher Schnalz.

X. tlio (Ihv) „schwarz und weiß- K. i-iola (colä) „eine Art von

bunt". schwarz und weißem Neun-

töter".

X. fhuvn (Ihuwii) „müde sein". K. hibuka (cxdfuka) vgl. cub
eu

cubhicubeu „sich matt, ab-

gespannt fühlen".

Ein Beispiel mit erhaltener Aspiration habe ich nicht , doch

kann das Folgende dafür gelten, da die Aspiration nach kafferschem

Lautgesetz hinter in- Präf. Kl. 9 wegfällt:

X. tliüb (/hüb) „der weiße Mann, K. in-tube'ko (-cubeko) 9. „Zivi-

der Europäer". lisation" (neueren Ursprungs).

In folgenden Beispielen ist aber n vorgetreten und die Aspi-

ration erhalten

:

X. thaos (Ihdos) „der Sack".

X. thu (/hü) „verzuckern (Honig)".

X. thovas (/hoicas) „Grab".

K. i-ntliawa (nc
fawa) 9. „etwas

Rauhes, Sacktuch, eine ab-

getragene Decke".

K. i-nthunthu (nc'unc^u) viell.

intuntu 9. „der Zuckervogel,

Honicrsauger".

K. nthivaba (ndioaba) „begra-

ben" von i-nthwaba 5. „das

Grab".
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Ich vermute, daß das dem Kafir-Wort zu Grunde liegende

Hottentottenwort den männlichen Artikel hatte und etwa *thovab

lautete.

e. Nama Schnalz mit Nasal. Kafir Schnalz mit Nasal.

N. tnom (Inom) „schmunzeln, K. ntuma (neuma) „lächeln".

lächeln".

Daß die K. das o des N. als u gehört haben, wird verständlich,

da auch Norddeutsche o in der Regel als u auffassen.

f. Nama Schnalz mit g, Kafir stimmhafter Schnalz.

N. dgavi (Igdwi) „besprengen, K. daba (qcatfa) „glatt, weich

bespritzen". machen durch Besprengen

mit Wasser" (bes. beim Zu-

richten eines Felles).

In den folgenden Beispielen steht aspirierter Schnalz im Kafir

aus mir unbekanntem Grunde.

K. in-ilia (-c
e
a) 9. allgemeine Be-

zeichnung für „Gras",

vgl. tar^aza (car
(
aza) „rascheln

wie dürres Laub, Gras oder

Äste, wenn man darauftritt".

re wahrscheinlich = y.

K. tn-thi (-cV) 9. „der mähnen-

haarip-e Schakal".

N. dgäb {/gab) „Gras'

%ya „grasreich'

N. dgib (/gib) „Erdwolf, Scha-

kalart ".

IL Lehnwörter ohne Schnalze. 1

)

N. yä „Interj. des Abscheus". K. r
(a Interj. des Ekels. Über
r
c

s. I, 2.

N. yo*ro „graben" (ein Loch mit K.rfolongaxmdir
(
olonta(r

e
olonqa)

der Hand in den Boden).

N. yu+rub „Pulver 1

N. boro
+

„das Gesicht mit Ocker

rot beschmieren".

,ein rundes Loch in der Erde

oder in einem Kürbis aus-

höhlen"; übertragen „bohren".

K. i-ruluwa 5. „Flintenpulver".

Nach Kropf aus dem Holl.

Von welchem Wort?
K. im-bola 9. „roter Lehm zum

Beschmieren des Körpers'

zum Rauchen".

N. dayab „Dacha, wilder Hanf K. xCbu-dakwa 14. „Trunken-

heit".

Verl. Sotho ma-Hahwane 6.

„Hanf", ^taya „betrunken

machen".

Tabak",Wahrscheinlich vom arab.

.rauchen".
O .z>o

1) Vgl. hierzu diesen Aufsatz Bd. 58 p. 728 Note 1, Brincker, These III.

Es sind nicht nur die Schnalze, die aus dem Hottentottischen entlehnt sind.



Meinhof, 1lottentottische Laute und Lehnworte im Kafir 61

N. ga+
o „herrschen, mit Gewalt

etwas nehmen".
gaosib, gaosis „Königreich".

gaos „Herrschaft, Regierungs-

gewalt ".

X. güs „Schafherde". 1
)

N. goab „Schaum".

N. hägub „Schwein".

N. has „ Stute".

K. um-gavouSi 1. „einer der über

die Leute herrscht".

I\. i-gusa 5. „das Merino-Schaf".

K. i-gwe'bu 5. „Schaum".

K. i-hangu 5. „das zahme

Schwein".

n nach II, 7.

EL i-hase 5. „Pferd". 1
)

"Wahrscheinlich sind die beiden letzten Worte urspr. engl, hog

und horse.

N. khovob (JcJwwöb) , hhavob
„Sklave".

N. mari*b „Geld" (nur Geldes-

wert).-)

Von arab. ^La „Vermögen".

N. sü* Interj. bei großer Hitze.

N. so'e (soe) „in etwas verliebt

werden".

N. te*s „der Schenkel, die Keule"

(Hammel).

K. i-khd'bö'ka 5. „Sklave".

Über ka s. VI.

K. i-mali 5. „Geldeswert, Geld"

N. tsämus .wilde Wassermelone".
i "

X. tsü „Schmerz, Pein, Qual

haben".

K. su\ „wie heiß ist es"!

K. swesa „eine Konkubine neh-

men".

K. in-'tethe 9., u-Hethe 11. „das

Fleisch an der untern Seite

des obern Teils des Ober-

schenkels".

K. in-tsamnisam 9. „ein ge-

schmackloser Kürbis "

.

K. ukuthi-tsu „ängstlich, rat-

los sein "
, u'kuthi- tsu - tsu

„Schmerz haben", i-tSu-täu-

tsu 5. „eine unangenehme

Empfindung, ein peinvoller

Schmerz".

B. Unter den folgenden Beispielen wird manches nicht ganz

einwandfrei sein , ich glaube aber , daß die Mehrzahl richtig er-

kannt sind.

I. Lehnwörter mit Schnalzen.
1. Lateraler Schnalz.

Vielleicht ist K tha (IIha) „laden, stopfen" mit K. ukuthi-ta

(-xd) „in der Kehle feststecken" zu vergleichen, wenn nicht richtiger

X. tab (/lab) „fest!" beim Fangen von Menschen und Tieren zur

Erklärung hierher gehört.

1) So schon Bleek, a. a. O. p. 62.

2) Nach Büttner, Sprachführer p. 284, auch als otji-mariva im Herero

gebräuchlich.
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N. thareb (llhareb) „die gelben K. um-ialeba (xaleba) 3. „Cryp-

Blüten der Dorn-Akazien- tocarpus specialis". (?)

und //fca?u(-Büscbe".

N. ikeib (1/kh'b) „Brust". K. um- flieh (-x^eh) 3. „die große

Ader (Aorta) , die beim

Schlachten abgerissen wird

;

der Sitz des Lebens, Herz,

Sinn, Gewissen".

Ich vermute in dem Kafirwort den Stamm fhe- statt ikei-.

N. fkui (l/k/ii) „auf das Wild K. iwila von iwi (xwi) „fangen,

lauern". stoßen" (vom Habicht).

N. ikam (IIkam) „festhalten, festkneifen", davon N. fkami
(Jlhami) „die Kette" vermute ich in dem zweiten Teil des Kafir-

Wortes klionia (khonxa) „mit einer Kette binden, fesseln".

K ikan (llkdn) „hassen", davon ikansa „häßlich" steckt

vielleicht in K. u-ianasi (-xanasi) dial. „Eifersucht" vgl. i-nihatliu

(inx'afu) 9. „ Häßlichkeit ".

N. ikara (llkdra) „groß, dick, stark sein" steckt vielleicht

in K. um-dadalala 1. „ein Riese".

N. Ikaub (llkdub) „Lamm". K. i-fliwane (-xufane) 5. „Lamm".

Der Diphthong au ist im K. umgekehrt als iva, die N. Endung
-b ist durch die K. Deminutivendunsr -ne ersetzt, wenn nicht -ne

Pluralendung sein soll, s. VI.

X. Ina (lind) Interj. des Staunens. K. nia (nxa) Interj. des Mißver-

gnügens, der Verzweiflung.

X. Inära (IInära) „Seitenstücke K. i-nia (i-nxa) 5. „Seite, Teil",

des Schädels" (über den i-nialenye (inxalenye) „an

Ohren). der einen Seite".

ra ist Artikel des Duals. i-ntehye (inxenye) 9. „ein

Teil".

In inialehye ist wahrscheinlich das nicht verstandene Dual-

Suffix als /' enthalten.

In den folgenden Beispielen entspricht dem in des X. i und
fli des K. Der Stamm von N. inaob (llndob) „Großvater" steckt

vielleicht in

:

K. i-ihego (ix^ego) 5. „ein alter, bejahrter Mann" (zu go s. VI).

K. i-lluba (ix^iba) 5. „ein Großvater- Platz, von dem Vater

einem Jüngern Sohn gegeben".

K. i-thd'ba (ix^oba) 5. „etwas Altes".

K. i-iho
,

ba'kazi 5. „ein sehr altes Weib".

-'£« wahrscheinlich X. Artikel, s. VI.

X. ine (//ne) „sprechen, reden, K. iela (xela) „sagen, mitteilen

sich unterhalten". erzählen".
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N.

K. fol>a (xoka) „sagen, was

nicht wahr ist, falsch be-

richten" etc.

K. (Fingu) u-tweso {uxweso) 11.

„Weg, der auf oder ein we-

nig unter dem Gipfel eines

Berges entlang geht".

X. mit männlichem, K. wahrscheinlich mit weiblichem Artikel (s).

tnove {llnowe) „ausweichen

(im Reden), nicht feststehen,

zweideutig sprechen".

tnob {llnüb) „der Abhang
eines Berges".

N. tna (llnä) „lassen".

N. fnäsib (llnasib) „die große

Eidechse" (krokodilartig mit

Schuppenpanzer).

K. /! (xl) Interj. der Ungeduld

:

„Laß mich!".

K. u-tam {uxam) 1. „Monitor oder

Varanus Niloticus; ein Igu-

ana, eine große Art Eidechse,

ähnlich wie ein Krokodil".

K. u-tandathi (uxangqaf i) 11.

„was ausgestreckt ist wie

ein Iguana".

In beiden Sprachen scheint die Wurzel tnä in den betr. Wörtern

zu stecken. Im K. ist der Nasal m bez. n vermutlich Ersatz für

die Nasali erung des Vokals.

N. tnami (llndmi) „im Kopf K. tambulisa (xamtfulisa) „lange

durcheinander werden "

.

Davon tnamt'be (llnämibe)

„etwas im Kreise herum-
drehen "

.

N. fkhova-am (IIkhowä-am) „auf-

machen, öffnen (Thür, Sack,

Kasten mit Verschluß), ab-

decken (Mattenhaus), um es

in Ordnung zu bringen oder

zu verziehen".

N. tkhom {likhom) „eine Leiche

einbinden oder -nähen, ein

Pack festbinden (auf dem
Reitochsen oder Pferde)".

N. dgoa {llgoa) „drohen".

Zeit jemand ins Kreuzverhör

nehmen".

-uh'sa ist kaffersche Endung.

K. fho'ba {xd'ba) „zur Reise fertig

machen , für ein Gefecht

oder einen Krieg sich vor-

bereiten".

K. thoma (x*oma) „aufheben,

aufhängen an einem Strick

oder Haken".

K. dicadusa (gxicagxiisha) „ver-

folgen, schelten, mit Worten
streiten".

In K. i-dwenu] i-dioemu (igxwemi, igxwemu) 5. „ein schielender

Mensch" liegt als zweiter Teil die N.-Wurzel rnü „sehen", mü-s
„Auge" zweifellos vor. Vgl. N. thd'e-müse (//hoe-müse) „einäugig"

(se ist adverb. Endung). Den ersten Teil möchte ich jedoch nicht

auf N. tho'e zurückführen, da K. einen stimmhaften Schnalz hat

und die Bedeutung nicht recht zu stimmen scheint. Vielleicht

hängt ctwe- mit N. dgoe {llgoe) „liegen" zusammen.
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In den folgenden Beispielen scheint abweichend von der zu

erwartenden Kegel dem dg des N. ein stimmloser Schnalz zu ent-

sprechen, vgl. oben A. I. 2, c).

X. dgavob (llgawob) „der Stein-

haufen".

X. dgei (/A/'V) „buttern, kamen".

dgeib „Butterfaß".

X. dgei (llgei) „zur Seite stoßen".

X. dgoab (llgöab) „der große,

dicke Frosch".

K. um-tawiCka (-xawuka) 3. „ein

steiler, schwer zu ersteigen-

der Berg, Steinkluft, Paß".

K. i-tfby/a (-xibiya) „Butter-

milch".

K. fi'kita (xikixa) „schütteln,

stoßen, schlagen".

K. i-toto 5. „eine Kröte, ein

srroßer Frosch".

X. dgurus (llgurüs) „Quarz, K. tuliiba (xuluba) „Steine in

Marmor". den Fluß werfen, um das

-s fem. Art. i-c^anti zu töten; über-

haupt: mit Steinen werfen".

Über -'ba s. VI.

2. Palataler Schnalz.

N. t äs (tas) „der Tanz, der

Riettanz".

X. tkarus (tkarus) „der hin-

terste Teil des Gaumens".

X. t nu (tnü) „schwarz", vgl.

X. d gu (£gü) (anhaltend) trin-

ken (ohne abzusetzen).

3. Cerebraler Schnalz.

K. in-datu (ingqaqu) 9. „Tanz

der Männer".

d nach n statt f nach IL

K. um-fala (-qala) 3. „Kehle",

vgl. aber N. thara (lhara)

„die Kehle reinigen".

K. i-dumbi (igqumbi) „Blau-

beere" nach Ayliff.

i-fumbe (iqumbe) „Brombeere"

nach Johl.

K. i-tola (iqola) 5. „ein Trunken-

bold".

N. toa (ha) „traurig, betrübt K. in-dwalasu (ingqwalashu) 9.

sein".

ioa-taras „die Witwe".

N. tan (/an) „Wehe fühlen,

Schmerz empfinden".

Doch vgl. unten tkana.

X. taris (Iuris) „Steinbock".

„elende, verlassene Person,

Hottentotte".

d statt t nach n auf Grund
von IL Vgl. noch unten

X. tnoreb.

K. thana (q*ana) „sich unbehag-

lich fühlen , viel Schmerz

nach Empfängnis, Kastration,

Beschneidung empfinden".

vgl. K. i-tsabantha (itshabanq^a)

5. „Steinbock" (eine Anti-

lopenart) Calotragus tra-

gulus.
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X. fkana (Jkand) „hinderlich,

lästig sein".

N. fkuvu (Jkiaou) „umdrehen,

unikehren, wiederkehren "

.

N. fkei {fkei) „kalt".

N. fkoras (/köras) „die Masern",

gei-tkoras (gei „groß") „die

Pocken".

N. tkavagas (Ikdwagas) „der

Süden, woher die Voreltern

der Nama stammen".

K. fkava (jkdwa) „guter Geruch".

fkao (fkäo) „riechen".

X. tkara (Ikdra) „hinter sich

herschleppen".

N. fkhova (fkliowd) „losbrechen,

durchbrechen (eine Mauer
mit Gewalt)".

Doch vgl. unten dgovo.

X. fhareb (jhareb) „das Dicke

der sauern Milch".

N. fhöas (fhöas) „ Knopfkirri".

N. thai (Jhai) „Wild zu Pferde

jagen, jemand jagen".

N. fhara (Jhdrd) „gering halten,

unwert achten".

N. fhoi-a (piord) „krüppelhaft,

krüppelhaft sein".

N. fnoreb {fnoreb) „die wilde

Katze".

K . vielleicht fhana s. oben N. tan.

K. u'kuthz-tu {-qu) „gehen und
schnell wiederkehi-en".

I\. hi-dele {-qqele) 9. „Frost,

Kälte", d nach IL 12, 3 b).

K. >'n-dakata (-qqakaqa) 9. „die

Pocken", d nach IL 12, 3 b).

1c statt N. r s. IV. zu 2, Note.

vgl. K. u-tlmkantu (-q^akancu)

1. „ein Hottentott".

vgl.

X. fnoub {fnoiib) „der rote

Ocker".

Bd. LIX.

K. i-thaga (nach andern

i-fhaka) (-q*aga) 5. „eine

kleine Büchse, daher Schnupf-

tabaksdose etc."

vgl. K. tala „beginnen".

vgl. K. khd'kela „führen" mit

Tzoka „ziehen, schleppen"

in andern Bantusprachen.

K. dobolca (gqoffoka) „durch-

brechen, durchbrochen sein".

K. in-fhaka {-q
eaka) 9. „sehr

dicke Milch, Käse",

s. über '& für N. r IV. zu 2, Note.

K. i-de'ba (-gqeba) 5. „Knopf-

kirri" ; i-dola 5. „Keule".

K. in-tlüna (-q
e
ina) 9. „Jagd-

gesellschaft".

K. isi-talekiso {-qalekiso) 7. „der

Fluch".

K. isi-fhwala {-q^wala) 7. „eine

lahme Person, ein Krüppel".

vgl. K. in-dwalasu {-gqwalashu)

„eine Art Marder".

Kropf hält das Wort für iden-

tisch mit indwala.su „elende,

verlassene Person" s. oben foa.

Vielleicht gehört hierzu der

zweite Teil des Wortes:

um -tat6"ba (-qaqoba) 3.

„Katzendorn" (ein Unkraut).

K. in-dombela, in-dombo {-gqo-

m/fela, -gqomtfo) 9. „rote

Farbe, wie die von Blut".



66 Meiniwf, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir.

N. fnä (/na) „leuchten (von sich K. vgl. z. B. ihyanga ili-tanda

seihst) ; Licht von sich geben"

N. dgorab (fgoräb) „ Koranna-

stamm ", von dgora „kahl,

kahl sein".

dgora-tanas „Kahlkopf

d ga.

vgl.

(-qanda) „der Mond scheint

hell".

fafamba (qaqamb^a) „von

glänzend weißer Farbe sein,

glänzen, scheinen".

K. ama-fwelana (-qwelana) 6.

„die Nama oder der Nama-
kwa-Stamm".

(-ana ist Deminutiv doch vgl.

VI) s. oben ama-feya.

Die Bezeichnung ist offenbar abgeleitet von den kahlen Stellen

in den Haaren der Hottentotten, vgl. die Benennung „Kahlkaffern"

s. unten VII unodala.

Vgl. noch K. um-dolofho (-gqolotfö) 3. „dünn stehen von Gras,

Haar etc., Armseligkeit".

N. dgarab (jgdrab) „die mann- K. da (gqä) „sich paaren"

liehe Scham". (obszön).

N. dgai (jgai) „binden, packen, K. binta (b
e
inqa) „die Lenden

aufladen".

dgaiseni (Jgaiseni) „Gürtel".

gürten "

.

i-bintawa 5. „ein Gürtel".

Über wa s. VI.

K. i-iegu (-qegu) 5. „ein Pack-

ochse", s. oben dgai.

Über -gu s. VI.

K. i-ivoar^a (-qwar
e
a) 5. „das

Quagga".

X. dgarub (Jgarub) „Pack- oder

Reitochse".

Über r vgl. IV. zu 2, Note.

N. dgoreb {Igoreb) „Zebra".

K. r
e

steht für N. r nach

IV. zu % Note.

N. dgove (jgowe) „auf Lauf brin- K. in-do'be (-gqobe) 9. „Eile,

gen (durch einen Laut)". schnelles Laufen, heftige

Anstrengung" etc.

N. dgovo (fgöwo) „ein rundes K. dobd'ka (gqotfoka) „heraus-

Loch haben, hohle Augen brechen, öffnen, durchbohrt

haben", vgl. oben thova und sein, durch und durch ge-

fkhova. stoßen sein, so daß ein Loch

entsteht" u. s. w.

X. dguri (Jguri) „hoch, hoch- K. isi-fula (-qida) „ein starker,

mutig sein ; hoch , hoch- prahlender Mann wie Go-

mütig k
. Math".

N. dgui [Jgui) „klopfen (Wunde, K. i-nfu-nfu-ntu (-nqu) 5. „Ton

Eiterbeule) ". des auf den Kopf schlagens".

Vgl. dguvu dguwü) „klopfen". Vgl. fondotha (qongqofa)

„klopfen".

N. dguru (Iguru) „donnern". K. ukuthi-du (-gqu) „Ton des

Donners , Schall eines

Schusses".
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N. dgom (Igom) „ brummen

"

'

(Strauß).

Vgl. dgui (/gut) „frech, zu-

dringlich sein (Löwe, Wolf),

brüllen (Löwe, Wolf, wenn
sie böse sind)".

N. dgos {jgös) „Dorn, Kaffee-

baum mit Schoten , deren

Kerne wie Kaffeebohnen ge-

braucht werden".

4. Dentaler Schnalz.

N. ton {Ion) „einen 2samen haben,

tthuina (gefuma) „brüllen wie

ein Löwe oder wie die See".

i-dwaba {-gqwaba) 5. „Kaffee

ohne Zucker".

heißen, nennen".

N. tui {lui) „fein, fein sein'

K. fona (cona) „schwören" (man
nennt beim Schwören den

Namen des Stammeshäupt-
lings).

K. iCkuthi-twi {-ewi) „lang,

schlank, gerade sein".

Oder vgl. u-ntuthu (-neufu)

„etwas Wohlschmeckendes,

Hübsches, Süßes".

N. tami (laini) „scharfsichtig K. ntame'ka (ncameka) „auf-

merksam sein".

K. ntentesa (ncencesha) „Wasser
leiten, bewässern".

Die beiden n im K. sind wohl
veranlaßt durch den nasalen

Vokal des N.

K. ntola (nc^ola) „faul, schmutzig,

unrein sein".

K. i-thasawe (-c^asaioe) 5. „lues

sem'

N. tä (lä) „naß" , davon tä-tä

„naß machen, netzen, be-

wässern

N. turiya (lurtya) „schmutzig".

turi-turi „ beschmutzen "

.

N. taisen (Idisen) „krank wer-

den, krank sein".

taiseni „ Krankheit "

.

N. tkavu (Jhawü) „die Haare
kämmen".

tkavus „der Kamm".

N. tki dkl) „keimen, sprossen".

/ÄvV „der Keim, der Sproß,

das plötzliche Erscheinen,

Hervorkommen "

.

N. tkon (Ikön) „jucken", vgl.

vielleicht tkon- tkon „Kitzel

empfinden über etwas, Spaß
an etwas haben".

venerea .

K. thaza (c
f
aza) „die Haare käm-

men".

in-taza 9. „der Kamm".
t statt th nach IL z weiß
ich nicht zu erklären.

K. ukuthi-thiWkithi (-c^ilikifi)

„plötzlich aufspringen, un-

erwartet hervorbrechen".

K. totombela (cocomffela) „sich

putzen, sich fein anziehen".
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am Ende sein, auslaufen".

fkou-tams „das äußerste Ende,

der Ausläufer".

N. tköu (/Jcou) „zu Ende gehen, K. u-thoflioyi (-c^oc'oyi) 11. „der

Scheitel , die Zinne , kegel-

förmige Bergspitze etc."

Über -yi s. VI.

tho-pha (c
zope

d) „auf der

höchsten Spitze sitzen".

-pha Verbalendung 4.

Vgl. K. tonontela (conontela)

„ein Ding, eine Handlung
ganz zu Ende bringen, fertig

machen".

N. tku (Ikü) „herausziehen (Hölzer, K. ntothula (ncofula) „heraus-

Nägel)". ziehen , Unkraut ausreißen,

Haare von einer Haut ab-

zupfen
, Zeltpflöcke aus-

ziehen "

.

N. tkuru (/Jcumi) „sauer, trocken, K. i-ntholo (-nc^olo) 9. „der Saft

rar". einer Schlingpflanze, bewirkt

eine Art Trunkenheit".

K. tola (cola) „fein mahlen wie
"
Mehl".

tkurubeb „Brühe, Sauce".

K tklw (Ikho) „schleifen, schär

-

"
fen".

N. thovob (Ihowob) „Dämmerung, K. u-toloihi (-cohfi) 11. „das

Zwielicht".

N. thuvi (/huwi) „Luft, Schleim

u. dgl. scharf durch die Nase

ziehen".

N. thöas (Ihöas) „Katze".

Zwielicht am Abend".

ntweba (neweba) dial. „eine

Prise nehmen".

K. in-thwenta (intfwenxa) „der

Katzenfluß".

K. in-tinfba (incinibd) 9.

„Strauß".

Warum K. i statt a hat, weiß ich nicht; vgl. jedoch Igxrib

neben Igairib und Igeirdb „der Schakal" mit ähnlichem Lautwechsel.

N. hiuvi (Inuwi) „kränklich K. in-dwihye (-gcioinye) 9. lues

N. hxavab (Inawdb) „der junge
"
Strauß".

werden".

N. dgui (Igui) „ein".

Vgl. lana-tana „vorangehen,

an die Spitze treten".

N. dgo'eya (Igoeya) „zum Schim-

pfen und Fluchen neigend",

von dgd'e „schändlich schim-

pfen, fluchen".

N. dgä-domi dg") „die Speise-

röhre".

venerea.

d statt t nach IL

K. Hanti (tanci) „der Erste'

K. i-dweka (-gewekd) 5. „der

weiße Mann, ein Spottname,

bei den Hottentotten ge-

braucht".

vgl. K. in-takantaka (ineaka-

ncakd) 9. „das Zäpfchen, das

Gaumensegel".
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N. dgarib (Igarib) „Unkraut,

Quecke".

IL Lehnwörter ohne S

N. yai „den Koitus ausüben".

N. %a+mi „der Löwe".

N. %ä-d'(jä (xti-tga) „belagern"

von ya „umzingeln, besetzen,

anfallen".

N. %o
+
re „losmachen, lösen, los-

reißen
1
*.

N. x
0+
X0+n Collect, für alle klei-

nen, kriechenden und schlei-

schenden Tierchen ; Spuk".

N. goa+
„rühmen, preisen, loben".

N. hee „nein".

N. khcfi „absondern, ausscheiden

(zu besondern Zwecken),

heiligen".

N. khu*i „etwas aus der Erde

stechen".

N. sdo „zeichnen, dem Vieh ein

Abzeichen oder Merkzeichen

machen, um es zu erkennen".

N. sari* „besuchen,Visite machen".

sari*%a „gern besuchen".

N. sisen, sisensa „arbeiten, ein

Bedürfnis verrichten".

N. so
+
ara, so

+
ra „gering schätzen,

unterschätzen".

N. tami „umwickeln, umbinden".

K. in-taluka {-caluka) 9. „eine

Art von Unkraut mit gelben

Blumen, gut zum Decken".

chnalze (in erster Silbe).

K. u-r^alo 11. „ein starkes Ver-

langen".

K. i-r^amntwa (i-r
eamncwä) 5.

„ein Raubtier; ein wildes,

gefährliches Tier".

K. r
e
afa (r^aqa) „etwas rund um
etwas machen".

K. r
c
ola „herausbringen, aus-

ziehen" z. B. das Schwert.

K. i-roiiya (r
c
oder r??) 5. „eine

Art Käfer, die den Leuten

in den Leib kriechen und
Schmerzen verursachen soll

4
'.

(Abergläubische Idee der

Kaffern.)

K. um-qwabi 1. „der Sänger".

Über -%'
s. VI.

K. hayi „nein".

K. klietha „auswählen, auslesen"

(k%etha wird im Sotho für

„heiligen" gebraucht).

K. isi-khwili 7., u-khwili 11.

„ein scharf zugespitzter Stock

(wie ein Speer), von Knaben
gebraucht".

K. i-sancufa 5. „Marke, Flecken".

K. sar(a „herumgehen, um Bier

zu suchen".

(Vgl. über N. r IV zu 2 Note.)

K. sebenza „arbeiten".

K. nz statt N. ns ist erklärlich,

da K. kein ns, sondern nur nts

hat. Über die Herkunft des
'6 habe ich keine Vermutung.

K. sola „jem. oder etwas nicht

mögen, unzufrieden mit jem.

sein".

K. 'tanda „aufwickeln, um-
wickeln" (?)
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Worin von den vorstehenden Wörtern das eine oder das andere

sich auch bei weiterer Forschung anders erklären wird , als hier

geschehen, so kann doch angesichts dieser Fülle von Beispielen von

einem zufälligen Übereinstimmen nicht die Rede sein.

Es wären also nur drei Fälle möglich. 1. Die Worte sind aus

dem Kafir ins Nama eingedrungen. 2. Die Worte sind aus dem
Nama ins Kafir gekommen. 3. Beide Sprachen haben die Worte
aus derselben Quelle.

Der Fall, daß Kafir-(Bantu-)Worte ins N eingedrungen sind,

ist an und für sich nicht unwahrscheinlich. Ich erlaube, daß Bleek

recht hat, wenn er beri'b „Ziegenbock" (nicht be*irab „Widder"

von be*t „stoßen"), berts „Ziege", Stamm beri, von Sotho puli

„Ziege" ableitet. Das Wort könnte im N. nicht anders lauten, wenn
es aufgenommen wäre, als es lautet, höchstens könnte man buri

vermuten.

Aber obwohl Nama und Herero als Nachbarn so lange zu-

sammenwohnen , haben sich Herero -Worte nicht ins Nama ein-

geschlichen , während sich Nama -Worte im Herero finden z. B.

-liavira „reiten", s. Brincker, Herero-Wörterbuch p. 69., von N.

tgcfwi .reiten", sowie otfi-tauva, otji-mariva bei Büttner, Sprach-

führer p. 273. 284.

Da nun aber die oben angeführten Vokabeln mit dem uns sonst

bekannten Namasprachgut übereinstimmen , aber aus dem Bantu-

sprachgut sich nicht erklären lassen , scheint mir Fall 1 für obige

Vokabeln ausgeschlossen zu sein.

Hierzu kommt, daß im Vorhergehenden bereits das Eindringen

von Bildungselementen des N. ins K. an einer Reihe von Beispielen

gezeigt ist. Ausführlicher wird dieser Vorgang in VI. besprochen

werden. Für das umgekehrte , daß Kafir-Bildungselemente im N.

vorkommen , ist auch nicht die leiseste Andeutung zu finden. Ich

glaube deshalb, daß Fall 1 im allgemeinen, besonders für die Schnalz-

laute als ausgeschlossen gelten kann.

Der Fall 3 ist oben zur Erklärung einzelner Worte angenommen,
die arabischen oder englischen Ursprungs sind. Diese wenigen Fälle

kommen für das Ganze nicht in Betracht. Auf die Worte, mit

Schnalzen finden sie so wie so keine Anwendung , da in den in

Rede stehenden Fremdsprachen Schnalze nicht vorkommen.
Die Möglichkeit ist allerdings gegeben, daß die obigen Worte

mit Schnalzen aus den Buschmannsprachen sowohl von den Kafir

als von den Nama entlehnt seien. Ich halte das aber im allgemeinen

für ganz unwahrscheinlich — einzelne Fälle mögen ja vorkommen —
aus dem einfachen Grunde , weil die Buschmannsprache andere

Bildungselemente hat als das N. und jedenfalls Mask. und Fem.
nicht unterscheidet. Wir sehen aber, daß solche Bildungselemente

vielen Lehnwörtern anhaften, vgl. unten VI.

Das kann zugegeben werden, daß die Nama seiner Zeit durch

den Verkehr mit den Buschleuten Worte mit Schnalzen aufgenommen
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haben. Ja es ist nicht unwahrscheinlich , daß die Gewohnheit zu

schnalzen ihnen von dorther zugekommen ist. Bei den K. aber ist

offenbar der Vorgang ein anderer. Sie haben die fertigen N.-Worte
oft mit samt den Bildungselementen aus dem N. herübergenommen.

Daß sie außerdem noch das eine oder andere Wort direkt von

Buschleuten erhalten haben, ist dadurch nicht ausgeschlossen. 1
)

Es bleibt also in der Hauptsache nur eine Möglichkeit offen,

Dämlich die, daß das K. Lehnwörter in großer Zahl aus dem Hotten-

tottischen aufgenommen hat. Ich erinnere dabei noch einmal daran,

daß selbstverständlich der in das Kaffersche aufgegangene Hotten-

tottendialekt nicht einfach mit dem Nama identisch ist, sondern

ihm nur sehr nahe stand. Wenn ich oben vom Nama spreche, so

meine ich natürlich diesen uns nicht mehr erhaltenen Dialekt des

Hottentottischen.

VI. Verglichene Bildungseiemeute.

Beim Aufsuchen der Reste von Bildungselementen des

Hottentottischen im Kafir wird sich die Beachtung folgender Ge-

sichtspunkte empfehlen.

1) Im allgemeinen wird sich keine Regel darüber aufstellen

lassen , ob das hottent. Wort seine Bildungselemente behielt oder

abwarf, als es herübergenommen wurde. Es hängt das eigentlich

vom Zufall ab. Verstand der Kaffer, der es zuerst gebrauchte,

hottentottisch, so ist wahrscheinlich, daß er den Wortstamm herüber-

nahm und ihn mit Bildungselementen aus dem Bantu versah, ver-

stand er es nicht, so ist wahrscheinlich, daß er das Wort, wie er

es hörte, mit hottentottischen Bildungselementen herübernahm.

2) Es versteht sich von selbst, daß solche Bildungselemente,

die im Kafir kein Äquivalent haben, wie die Duale und die Ge-

schlechtsbezeichnung, nicht verstanden wurden , und daß ein Wort
mit Dualendung im Kafir Singular sein kann, oder ein Wort mit

Femininendung einen Mann bezeichnen kann.

3) Wo die hottentottische Endung mit irgendwelchen Bantu-

endungen gleichlautet, wird das Sprachgefühl beide vermischen, und
hier ist dann nicht immer mit Sicherheit festzustellen, was eigent-

lich voi'liegt.

4) Da im Kafir vokalischer Auslaut notwendig ist, werden

hottentottische Endungen, die konsonantisch schließen, mit Schluß-

vokalen versehen werden, bei deren Wahl das kaffersche Sprachgefühl

und nicht hottentottische Grammatik natürlich entschieden hat.

5) Kaffersche Substantive können von Verben, Verba von Sub-

stantiven gebildet werden. Wir dürfen also von vornherein für

möglich halten, daß wir Verbalsuffixe am Nomen und Nominalsuffixe

am Verbum finden.

1) Johl versichert, daß die Kaflern selbst behaupten, viele Flurnamen von
den Buschleuten entlehnt zu haben, s. unten VII.
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Ich werde im Folgenden auf die Beispiele , die oben bereits

angeführt sind, nur kurz verweisen, wenn sie nicht besonders Anlaß
zu weiteren Ausführungen geben. Ich habe denselben aber noch

manches Neue beizufügen , für das ich eine sichere Ableitung des

Wortstammes aus dem Nama noch nicht geben kann.

1. Die Nominalsuffixe.

b ist das Suffix Sing. mask. , dessen volle Form ba lautet.

Vgl. dazu das Suffix bi („ihm, ihn") und die Nebenform i. Wir
dürfen also ba, bi, b für dies Suffix annehmen. Da die Aussprache

des b in den Hottentottendialekten schwankt, darf es nicht Wunder
nehmen, wenn ich im Folgenden als Entsprechung für b im Kafir

'i und w für möglich halte. Den Schluß vokal i habe ich bisher

noch nicht gefunden, wohl aber e, häufiger ist a, aber auch u
kommt vor. Die Labialis '6 nimmt im Bantu auch sonst gern u
(als labialen Vokal) nach sich an, um konsonantischen Auslaut zu

vermeiden, *bu steht also vermutlich für hottentottisches b.

Die Bedeutung von -'ba als Singularsuffix ist noch erhalten ')

in i-dalaba 5. „Schulter" s. oben, dessen Plural ama-da lautet,

s. unten -ra Suff. Du. com.

Die maskuline Bedeutung kann nicht zur Geltung kommen,
da das Kafir eine solche nur bei dem natürlichen Geschlecht kennt.

S. ferner oben V. um-taleba 3. , i-ihfba 5. , i-thö'ba 5.,

isi-dabo 7. und u-dabo 11. neben ulu-da 11. ohne hottentott.

Artikel; in-fhawa 9.; in-fholoica 9.; i-deba 5. neben i-dola, das

vielleicht urspr. Dual, dazu ist, um-fafo'ba 3.; in-dombo 9., wo
sogar mb statt Y> vorliegt, wahrscheinlich veranlaßt durch die Ver

binduncr mit Nasal nd in der ersten Silbe : in-daba 9., i-binfawa 5.,

i-dwaba 5.; in-Uniba 9., i-thasawe 5., in-thawa 9.; i-ruluwa;

i-gwebu 5.

In folgenden Wörtern tritt unstreitig ein Suffix *ba (oder

ähnlich) im Kafir auf. Dasselbe scheint auf den Sinn des Wortes

keinen Einfluß zu haben , eine Erklärung aus dem Bantu vermag

ich nicht zu geben , auch keine Analogie dafür in andern Bantu-

sprachen. Die Worte, in denen es auftritt, enthalten in der Regel

Schnalze oder andere dem Bantu fremde Laute, die wir als hotten-

tottisch erkannt haben.

is/-fuluba (-quluba) 7. = isi-iula 7. „der Oberschenkel".

i-thetseba 5. „ein bildlicher Ausdruck, der die wahre Meinung

verbirgt; Betrug, Täuschung".

Vgl. dazu ama-fhetsu 6., das nur im Plural gebraucht
w i r d

,
„List, Betrug, Kunstgriff", s. unten.

Von binta „binden" ist gebildet i-bintawa 5. „der Gürtel",

s. oben.

1) Auch im Herero otji-mariva , otji-tauva von N. marib , daub s.

Büttner, Sprachführer p. 273. 284.
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i-ndo'be 9. „Eile
4
" von ukutlii-ndo (-ngqo) „gerade ausgehen,

ohne sich rechts oder links zu wenden".

i-ntaba 9. „Unmöglichkeit, Schwierigkeit", vgl. i-nta-nta-nhi

9. „Schwierigkeit".

t-nte'ba {-xeba) 9. „Wunde" vielleicht von thela „schlachten,

töten", vgl. nthweler^a „verwunden in einem Kampf oder Gefecht"

und i-nthiceler^a 9. „Wunde, Verletzung".

t'-waba „schwarzer Ochse mit weißen Flanken", vgl. i-wasa 5.

dasselbe, s. unten.

i-waroh 5. „schwarzer Ochse mit weißem Bauch und Beinen".

Der Dualis wird im !Mask. mit -Icha gebildet, in den Dia-

lekten lautet das Suffix khiva bez. kwa. Die Verbalenduno- -ka
ist im Bantu, auch im Kafir häufig, von solchen Verben werden
Nomina auf -ka und -ko gebildet. Das Suffix -'ka, -'ko kann dem
Laut nach also sehr wohl Bantu-Ursprung haben

,
jedoch ist dies

für folgende Beispiele nicht wahrscheinlich. Die Dual- Bedeutung
fällt dabei allerdings ganz weg.

S. oben um-tawiika (-xaiouka) 8. , i-fhüika {-(filika) 5.,

in-fhaka (-q
taka) 9., in-taluka (-caluka) 9., i-kho

,

bo
,

ka 5. vgl.

u-fho-fho-fho 11. = u-fho-fho-lca 11. dial. „die Luftröhre" und
i-faku 5. „Maschenkürbis" mit u-fala 11. „kleine, runde Wasser-
melone".

Der Plural des Maskulinum wird mit dem Suffix gu gebildet,

für das ich nur wenige unsichere Beispiele habe. So viel ist aber

gewiß, daß das Suffix -gu, für das ich eine Erklärung aus dem
Bantu nicht finde, wiederholt im Kafir vorkommt.

Vgl. oben i-thego (-x
e
ego).

Vgl. ferner i-fegu (-qegu) 5. „ein Packochse" mit N. dgarub
(Igarub).

Vgl. -tamagu ein Zauberwort: „sei freundlich, ruhig", wenn
hier nicht Optat. vorliegt.

Vgl. i-sesegu 5. „besonderer Geschmack und Geruch der Milch

in der Regenzeit".

um-sologu 3. „der Geist einer abgeschiedenen Person".

(Vielleicht gehört hierher ama-fhetsu, das etwa für -fhetsegu

stehen könnte und dann echter Plural zu -fhetse'ba wäre, s. oben.)

Das Suff. fem. Sing, auf s, in voller Form sa , ist im Kafir

mehrfach nachgewiesen. Das s des Nama tritt im Kafir meist

als s auf s. V. Die Schlußvokale sind wie bei b: e, a, u, auch o.

Übrigens hat das N. eine große Freiheit im Gebrauch der

Geschlechtsbezeichnung, dasselbe Wort wird je nachdem der Redende
es aufgefaßt wissen will, einmal als männlich, ein anderes Mal als

weiblich gebraucht.

Vgl. oben V. i-tesa neben i-ta „Zeit", u-tweso 11.; in-dwalasu
9., um-diselo 3, fhwesa „weglaufen" ist vielleicht denom. von
hottent. fhus „Flucht" und hat die fem. Endung mit ins Verbum
hineingenommen ; i-gusa 5. ; i-hase 5.



74 Meinhof, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir.

Ferner vgl. i-wasa 5. „schwarzer Ochse mit weißen Flanken"

mit i-waba s. oben.

i-dedesi „ein seltsamer, schmutziger Mensch" = i-da-da 5.

Das Suffix des Plural fem. -ti, -te habe ich bisher nicht

sicher nachgewiesen.

Neben m a s k. und fem. gibt es ein c o m m. auf i bez. e.

Die Endung i und e ist im Bantu so häufig, daß hier einstweilen

nichts sicher festzustellen ist, da die Gefahr der Verwechslung mit

Bantuableitungsendungen zu nahe liegt.

Vgl. indessen oben V. in-iayi 9., i-thiya, u-thothoyi 11.

Der Dual comm. , der auch für das fem. gilt , ist indessen

häufiger nachzuweisen. Das Suffix lautet -ra, also im Kafir -la.

Es bleibt zweierlei zu beachten, 1) daß auch hier Verwechslungen

mit dem Bantusuffix -la vorliegen können. 2) daß I zwischen zwei

gleichen Vokalen im Kafir gelegentlich ausfällt, daß also ala zu a

werden kann.

Das Kafir hat keinen eigentlichen Dual, doch wird die 6. (ma-)

Klasse häufig dualisch gebraucht für doppelt vorhandene Körperteile.

Vgl. oben ama-da „Schultern" (wahrscheinlich für -dalala) als

Dual zu i-dalaba.

Vgl. i-ntalehye neben i-nteriye „Seite"; i-tala 5. „Seite"

mit N. fkhab.

In allen drei Fällen liegt dualische Bedeutung vor, in dem
ersten Fall wird die Form auch nur im Plural gebraucht, der ja

eigentlich ein Dual ist, in den andern auch im Singular.

Verl. ferner i-dola 5., i-tola 5. und auch i-tanda 5. vielleicht

mit nasaliertem Suffix -nda statt -nla.

Vgl. ferner i-thula 5. „kleiner, runder Knopf", um-fhulo 3.

„Knopf" mit i-f.hosa 5., um-fhosa 5. „ein flacher, runder Knopf"

und i-iumbi 5. „Knospe" vgl. dazu N. fkurus „Knospe". Ich halte

-fhulo für den Stamm = N. tkuru, -thula für Dual. comm. statt

*fhulula
,
fhosa für das fem. = N. fkurus , -fumbi für das mask.

mit Nasalierung statt *-fhulubi.

Vgl. ferner Kafir isi-tathula 7. „Schuh" mit N. tharob

„Fellschuh".

Der Plural c om m. n bez. na tritt vielleicht als -ne und
-na im Kafir auf. Da aber diese Endungen als Deminutive und

als Ableitungen von -ana rezipr. vorkommen , ist eine sichere

Identifizierung vorläufig zu schwierig.

Vgl. ama-hoelana 6. „das Nama-Volk".

Die Deminutiva endigen im N. auf -ro, was wir als -lo

im K. wiederfinden müßten. Es ist zu beachten , daß im K. die

relat. Verba auf -ela ihre Nomina zum Teil auf -elo bilden , daß

hier also Verwechslungen möglich sind.

Doch vgl. i-warolo 5. = i-wasa, t-totosolo 5. „Verlornes".

Von den Adjektivendungen ist -ya im K. besonders

häufig nachgewiesen.
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Es bedeutet im N. Reichtum , Menge , Größe , Stärke der

betr. Sache.

Lautlich würde damit übereinstimmen K. r
fa Es wird nach

Kropf an Substantive und Adjektive gehängt und bezeichnet a) einen

niederen Grad einer Eigenschaft z. B. 'bomvu „rot" 'bomvwfa „röt-

lich" ; xCbu-thongo 14. „Schlaf, iibu-thongor^a 14. „Schläfrigkeit",

b) Allgemein Ähnlichkeit oder Gleichheit z. B. iCbukhosi 14. „Häupt-

lingschaft", ubuhhosirfa „was Teil hat an der Natur der Häuptling-

schaft, oder eine Art davon ist".

Wenn die Definition von Kropf richtig wäre , würde die Be-

deutung von -r
ca von der von N. -ya erheblich abweichen. Die

Beispiele scheinen allerdings besser zu der Definition von -ya im
N. als zu der von Kropf gegebenen zu passen. Vgl. das Folgende.

Aber wenn auch wirklich eine Verschiebung der Bedeutung statt-

gefunden hätte , so ist doch die Tatsache unbestreitbar , daß eine

Adjektivbildung wie die hier vorliegende dem Bantu sonst fremd

ist, und daß obenein dies Suffix auch lautlich sich als fremder

Eindringling im Kafir offenbart.

Vgl. oben i-dir^a 5. von -di. tar^aza von in-tha (hier ist aus

dem Adjektiv ein Verbum gebildet), vielleicht auch z-dweka 5.

mit % statt r
e

, wenn hier nicht eine andere Endung vorliegt, ferner

i-sanaisa 5., -scnsa.

Ferner: in-zulur^a 9. „bläulich" von in-zulu 9. „blaue Farbe,

himmelblau".

um-djudjulur^a 3. „etwas , oder einer , der außerordentlich

mager (elend) ist", um-djur^a 1. „ein schwacher, elender Mann".

um-djuba 3. „Fleisch , was vor Magerkeit nicht eßbar ist" (mit

hottentott. Suffix mask. Sing.) vgl. i-djudjudju 5. „einer, der

erschrocken ist, ein Feigling". Für um-djuba sagt man auch

um-djur'a 3.

in-dondo 9. „Name des Berges, zu dem die Tembu in Kriegs-

zeit fliehen; ein Zufluchtsort", in-dondor^a 9. „ein steiler, unebener

Berg ; ein Zufluchtsort".

-ntena „faul sein", iCbu-ntena und iCbu-ntener^a 14. „Faulheit".

i-nfener^a 5. „ein fauler Mensch".

-phupha „träumen", i-phupha 5. „Traum"; t-phupharfa 5.

„eine Art von Traum, Träumerei, Hellsehen"; ubu-phuphare
a 14.

.träumerischer Zustand des Geistes".

2. Von den Verbalsuffixen des N. bedeutet (ä (Ja) das

Partizipium der Dauer. So bildet man im K. in-dziCbata (-jubaqa)

„einer, der nicht beaufsichtigt sein will, eine Kuh, die sich nicht

will melken lassen, ein Ochse oder Pferd, das sich nicht will reiten

lassen" von -dhiiba „abprallen , zurückspringen , dagegen schlagen".

Das Suffix -nia bedeutet eine Verstärkung und wechselt mit

-nga, das Bantuursprung hat. Es stammt vielleicht von N. ta (ja)

„ausbreiten", das nach Wallmann § 46 „zur Verstärkung des Begriffs

an Verba suffigiert wird".
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Vgl. khumanta „verwundert, erstaunt sein"; r^olonga und
r
e
olonfa „ein rundes Loch in der Erde oder in einem Kürbis aus-

höhlen".

fidunfa „hübsch machen durch Kämmen der Haare" vgl.

ukulhi-f.ululu „schön gekleidet sein".

Die objekt. Form bildet das N. auf ba.

Vgl. K. -tuLuba „Steine in den Fluß werfen", s. oben V.

ntiba von ukuthi-nti „binden, anbinden, kleiden".

Ähnlich iaba von ukuthi-nfd „feststecken".

Zur Verstärkung des Präs. und Fut. wird im N. ra

angehängt. Die Endung würde im K. -La lauten ; -la liegt nun

aber im Kafir nicht nur in den Endungen -ala, -ela, -oLa , -ula

vor, sondern es tritt auch als -la auf, um Verba zu bilden. Die

Identifizierung ist also wiederum schwer.

Jedoch ist ein Beispiel wohl ganz sicher: niila „viel trinken,

betrunken sein" von ulcuthi-nti „austrinken"; denn Kropf selbst gibt

an, daß dies Verbum nie im Perfektum gebraucht wird. Die Endung
-la hat hier also noch ihren Tempuscharakter bewahrt, den sie sonst

im Bantu nicht hat.

Vgl. oben iwila von -twi; thela; tola; tela.

Ferner tlwla „aufsammeln von der Erde" von -tlio.

Verl. vielleicht auch -dada neben -da „fest auftreten" mit

d für l.

3. Eine merkwürdige Bildung ist in-thwenta „der Katzenfluß".

Den ersten Teil brachten wir oben V. mit N. thoas „Katze" zu-

sammen. Ob in dem zweiten Teil N. täb „der Fluß" steckt, wage
ich nicht zu behaupten. Ist der erste Teil des Wortes richtig ge-

deutet, so steht hier der Genitiv vor dem Nominativ wie im N.

abweichend von allen Bantusprachen.

Sicher liegt dieser Fall vor in Kafir i-dumnyasi „ein Hals-

schmuck", das Kropf selbst auf hottent. duinywas zurückführt.

In dumywas steckt an erster Stelle N. dornt „die Kehle", also

jedenfalls der Genitiv, an zweiter Stelle vielleicht tgäs s. p. 87

Note 1.

Ich glaube, daß in Vorstehendem trotz mancher Irrtümer, die

bei einem so schwierigen Sachverhalt unvermeidlich sind, eine große

Menge sicherer Beispiele enthalten ist, in denen das Eindringen

echter hottentottischer Bildungselemente ins Kafir nachgewiesen ist.

VII. Verglichene Wortstämme und Ethnographisches.

Wir sehen dazu über zu untersuchen , in welchem Umfange
die Laute , die wir als echte Bantulaute erkannt haben , und in

welchem Umfange die Laute, die wir für urspr. hottentottisch halten,

an der Wortbildung beteiligt sind. Wir wollen dabei feststellen,

ob diese Lautgruppen gesondert für sich bleiben, oder ob sie ganz

unterschiedslos sich in den kafferschen Worten zusammenfinden.
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Ist das erstere der Fall, so ist klar, daß die Wortstämme, um
die es sich handelt, Fremdworte sind, im zweiten Falle folgt das

Gegenteil.

Dabei ist folgendes zu beachten

:

1. Da Fremdworte im Kafir mit Bantupräfixen und -Suffixen

versehen werden können, so sind diese bei der Vergleichung aus-

zuscheiden , z. B. Uli-phala „gesund werden von Krankheit" von

isi-fili (-qili) 7. „ein starker, tüchtiger Mensch" mit Verbalendung

-pliala 4 ; 8, b. Außerdem können auch Zusammensetzungen vor-

kommen.
2. Wir fanden oben, daß das hottentottische Suffix -%a an ein

echtes Bantuwort gehängt wird in zulu-r*a „blau". Dieser Fall

könnte noch öfter vorkommen.

Ich denke, diese Schwierigkeiten werden am besten vermieden,

wenn nur Stämme (und nicht Wörter) verglichen werden und zwar

nur die beiden ersten Silben der Stämme. Eine absolute Sicher-

heit gewährt auch dies Verfahren nicht, da solche zweisilbigen

Stämme sehr wohl mit Bantuendung von hottentottischer Wurzel

gebildet sein können, z. B. nti-pha (ncip*a) „gering werden, weniger

werden" von i-nti 5. „der Jüngere , Kleinere" mit dem Bantusuffix

-pa Verbalendung 4. Außerdem können die Stämme durch nicht

erkannte Bildungselemente, Kontraktion, Elision, Umstellung u. s. w.

entstellt sein. Eine absolute Richtigkeit kann sich hierbei also

nicht ergeben, wir werden uns mit einer annähernden Feststellung

des Sachverhalts begnügen müssen.

Daß einsilbige Worte und alle Reduplikationen bezw. Stämme,

die in ihrer jetzigen Form wie Reduplikationen aussehen, hierbei

ausscheiden, liegt auf der Hand.

Im übrigen ist unsere Untersuchung zweifach.

1. Wir betrachten den Fall, daß der erste Teil des Wort-

stamms einen Konsonanten enthält, der dem Bantu urspr. fremd

ist z. B. einen Schnalz. Es ist dann zu untersuchen, ob der zweite

Teil des Wortstammes abgesehen von den neutralen Lauten, s. IV.,

entweder vorwiegend „fremde" oder echte Bantulaute enthält.

2. Wir betrachten den Fall , daß der erste Teil des Wort-

stamms einen Konsonanten enthält, der ein echter Bantulaut ist.

wie er im Hottentottischen nicht vorkommt z. B. eine Lateralis.

Es ist dann zu untersuchen, ob der zweite Teil des Wortstammes

abgesehen von den neutralen Lauten entweder vorwiegend echte

Bantulaute oder „fremde" urspr. hottentottische Laute enthält.

Die für diese Untersuchung neutralen Laute stehen in der

Tabelle p. 53 unter A.

Die Laute des Kafir , die dem Bantu fremd sind , stehen in

derselben Tabelle unter C.

Die Laute des Kafir, die dem Nama ganz fremd sind, stehen

ebenda unter B.

1. Der erste Konsonant ist ein dem Bantu fremder Laut.
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a) Die zweite Silbe solcher Stämme, die mit Schnalzen beginnen,

beginnt sehr häufig auch mit Schnalzen, ferner mit '&, g, r
e
, ir

}
ng\

dz, Hj (?tjw), s, ts, y; 't, th, d, s, z, l, ts, nts, nt, nd, nz; 'p, pk,

'b, v, w, mb, ?np (einmal).

"Während b zu Anfang der Wortstämme, die Schnalze enthalten,

sehr häufig ist, ist es nach einem Vokal sehr selten. Ich zähle
14 Fälle in der ganzen Sprache, von denen 9 mit
stimmhaftem Schnalz 1

) beginnen, also vielleicht durch Assi-

milierung in zweiter Silbe b haben; die übrigen 5 sind mir zum
Teil als Zusammensetzungen verdächtig.

Es kann nicht zufällig sein, daß die Worte mit Schnalzen an

zweiter Stelle sehr häufig mit b und sehr selten mit '6 beginnen, 2
)

dagegen sehr häufig Worte mit Schnalzen am Anfang, an zweiter Stelle

'£, aber sehr selten an zweiter Stelle b haben (vgl. den ähnlichen

Vorgang bei l). Wir dürfen mit ziemlicher Sicherheit diese Er-

scheinung auf das Lautgesetz zurückführen, daß die Sprache, aus

der die Schnalzworte entlehnt sind, b zwischen zwei Vokalen zu '5

(bezw. v) verwandelte. Spuren solcher Erweichung finden sich im
Oorlamschen Hottentottisch vgl. Bleek p. 315, sowie oben III, 3,

wonach kein Nama-Wort mit v (= Kafir '6) beginnt. Das an-

gedeutete Lautgesetz ist dem Bantu ganz fremd.

f erscheint nur zweimal an zweiter Stelle. 3
)

Von den Lateralen erscheint nur z einmal s. unten, und s

einmal in um-fwese (-qioehle) „ein Pflanzenname" (Eckebergia Meyeri),

der vielleicht kontrahiert ist.

ny kommt nicht vor; r
?

, f, % p sind fremden Ursprungs.

dz geht aus b hervor. Die übrigen Laute sind neutrale oder

möglicherweise aus neutralen entstanden. Wie diese Entstehung

echter Kafir -Laute aus neutralen Lauten vor sich geht, ist an

folgenden Beispielen klar:

i-fela (i-qela) 5. „eine Versammlung von Leuten" bildet deminut.

i-tezana.

i-fuvi (i-quvi) 5. „Knospe" bildet eine Form mit Nasaberung

i-tumbi 5. „Knospe".

i-dabi (igqabi) o. „Laub" bildet Deminutiv idatjana.

Vom Stamm fctbula (qabula) wird ubu-tcitjulwana 11. „eine

kleine Erfrischung" gebildet.

Von i-tolo (ixoh) 5. „Rinde eines Baumes" bildet man toza

„die Rinde vom Baum abstreifen".

Ich glaube, es kann auch hier nicht zufällig sein, daß die

Lateralen in zweiter Silbe fast ganz gemieden werden, aber re, r,

% p — also Laute , die wir als fremd erkannt haben , auftreten.

] Selbst europ. b wird nach Vokal gelegentlich zu 'b z. B. -koldba
neben -koloba „scrub". 2) S. unten d).

3; Ich kann mir das Auftreten von f in manchen Stämmen nicht anders

erklären, als daß der Hottentottendialekt, dem die Worte entstammen, ein f
hatte, vielleicht statt N. Ä, s. p. 82.
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b) Bei den mit r beginnenden Stämmen stehen in zweiter Silbe

:

„fremde Laute"
nämlich Schnalze ungefähr 30 mal

„ 't „5 mal

p „ 5 mal.

Bantulaute
iiy und th je einmal.
ph und die Lateralen kommen nicht vor.

Die übrigen mehr oder weniger neutralen Laute kommen
meist vor, l etwa 12 mal, z 10 mal, '6 etwa 8 mal, m und ts

5 mal u. s. f.

Auch b in zweiter Silbe kommt nicht vor vgl. oben a), übrigens

auch kh und f nicht.

Bei den mit rz beginnenden Stämmen stehen in zweiter Silbe

:

hottentottische Laute
Schnalze etwa 30 mal
H „3 mal

p „2 mal.

Bantulaute
th, ph und Laterale niemals.
Neutrale Laute und solche , die aus ihnen entstanden sein

können: l 24 mal, n 13 mal, '£ 8 mal, m 6 mal u. s. f. ; b habe ich

4 mal, f 2 mal, iiy einmal, kh gar nicht gezählt.

Bei r und r
e

stehen eine Anzahl Fremdworte europäischen

Ursprungs, die ich natürlich ausgeschieden habe. Indessen ist es

möglich , daß ich noch das eine oder andere übersehen habe , wo-

durch meine Zählung noch beeinträchtigt wird.

Immerhin ist ganz auffallend, daß Schnalze in so großer Zahl

und Lateralen gar nicht in zweiter Silbe auftreten.

c) Die Untersuchung bei '& ist dadurch erschwert, daß Bantu h
im Kafir zu 'k und kh werden kann , s. IL Jedoch haben die

echten Bantuwortstämme im Anlaut kh und nicht 1c, die Bildungs-

elemente '& und nicht kh. Es ist aber möglich , daß ich einige

Worte nicht richtig gedeutet habe , und außerdem können auch

Druckfehler vorliegen. Ich zähle 28 Stämme, die mit % beginnen,

von denen 25 an zweiter Stelle neutrale Laute (darunter einmal nz)

haben, 3 fremde Laute, nämlich 'kendeza, 'kwarz
a, isi-'kwerana.

Von den Stämmen, die mit 't beginnen, zähle ich 41, die an

zweiter Stelle mehr oder weniger neutrale Laute haben ; 9 haben

fremde Laute, nämlich 2 Schnalze, 2 rc, 1 r, 4 '£ (letztere vielleicht

Reduplikationen).

Von den mit p beginnenden Stämmen haben 16 neutrale

Laute
,
pasa und pasothi haben § (vielleicht beide verdruckt p

für ph), 7 haben fremde Laute und zwar 4 Schnalze, 3 p (Redu-

plikationen).
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Danach scheint es, daß die mit lc, \ p beginnenden Stämme
Laute , die nur im Bantu nachzuweisen sind , im allgemeinen ver-

meiden, aber „fremde 1
' Laute unbedenklich folgen lassen.

Das Resultat ist hier allerdings nicht sehr in die Augen
springend. Viel auffallender ist es bei b.

d) Ich zähle 34 Stämme, welche im Anlaut b und im Inlaut

einen Schnalz haben (gegen 4 Stämme, die im Anlaut '6 und im
Inlaut einen Schnalz haben) 1

), z. B. -bata, -bantholo, -banta, -banta,

-bada, -bada, -betulula, -benta, -bedese, -benta, -benta, -beta,

-beta u. s. f. u. s. f.

Mit b im Anlaut und r
f
bezw. r im Auslaut zähle ich 5 Stämme.

Dagegen mit b im Anlaut und stimmloser Lateralis im Auslaut

gibt es keinen Stamm, mit g 6.

Es kann nicht zufällig sein , daß so massenhaft Worte , die

Hottentottenlaute (Schnalze, r
(

, r) enthalten, mit b anfangen, und daß

kein Wort, das mit b anfängt, an zweiter Stelle ein s oder ts hat.

Dabei ist der Fall nicht einmal absolut ausgeschlossen , daß auch

echte Bantuworte mit b beginnen, s. IL

dz. Bei Stämmen, die mit dz beginnen, stehen an zweiter

Stelle 15 mal Schnalze, 2 mal r
c

, die Bantulaute : s und th keinmal,

pli einmal, '& 6 mal.

Der Laut erweist sich also als Laut fremden Ursprungs, obwohl

dz, nach II, 7 gelegentlich mit dem Bantulaut dj wechselt.

ndz ist selten, und da Kropf es ebenso wie nh als nj schreibt,

ist es für unsere Untersuchung nicht zu verwerten.

e. t%, das ich weder aus dem Nama noch aus dem Bantu bisher

erklären konnte, hat, wo es im Anlaut steht, nach sich im Inlaut

niemals einen Schnalz aber je einmal r
? und r.

2. Der erste Konsonant ist ein dem Nama fremder Laut.

a) Die Lateralen.
Wir haben z bezw. nz zu den neutralen Lauten gerechnet,

da z aus l entstehen kann und l ein neutraler Laut ist (nz ist

aus g entstanden). Da aber kein hottent. Wort mit l beginnen

kann, kann z im Anlaut von Lehnworten aus dem Hottentottischen

nicht vorkommen.
Der Sprachschatz des Kafir hat eine sehr große Anzahl von

Worten, die mit g, nz, s, ts (nts) beginnen, aber keines dieser Worte
hat in zweiter Stelle einen Schnalz. Von den fast 300 Wörtern, deren

Stamm mit s beginnt, enthält keines einen Schnalz, auch nicht in der

dritten und vierten Silbe; auch kein Wort, das mit ts beginnt,

enthält überhaupt einen Schnalz.

Kein Wortstamm, der mit einer Lateralis beginnt, enthält an

zweiter Stelle ?*
c
oder r.

Vollständiger kann eine Scheidung der Bantu- und Nama-
Elemente in der Sprache gar nicht zum Ausdruck kommen.

1) S. unten 2, c.
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Von Wortstämmen, die mit Lateralen beginnen, haben in zweiter

Silbe ca. 4 tk, 2 ph, 10 'k — nehmen also die echten Bantulaute

ohne weiteres an.

b) Von Wortstämmen, die mit th beginnen, zähle ich 6,

die an zweiter Stelle einen Schnalz haben, darunter U- Thito „Gott
1
*,

das sicher von Nama Tsü-dgoa*b oder TsuH-dgoa'b „Gott" her-

kommt.
Kafir th steht hier für Nama ts

, ein Lautwechsel, der auch
sonst für das Kafir bezeugt ist, s. Kropf p. 105 fulathela und
fulatsela „jemand den Rücken wenden".

Damit ist bewiesen , daß unsere Annahme , daß th auch in

hottentott. Lehnworten vorkommen kann, s. oben p. 52 richtig ist.

Die auftretenden Schnalze sind also nicht beweiskräftn?.

Zweimal finde ich r im Inlaut nach anlautendem th.

Stimmlose Laterale im Inlaut sind überhaupt selten, nach an-

lautendem th kommen sie nicht vor, aber ph finde ich etwa 3 mal,

*k etwa 8 mal.

In Stämmen, die mit ph beginnen, haben 3 in zweiter

Silbe einen Schnalz, r
f und r kommt nicht vor. S. oben th.

In Stämmen , die mit ph beginnen , haben wenigstens 3 in

zweiter Silbe s; th und '& treten nach jedem Vokal auf, also

wenigstens je 5 mal. Da aber gleichlautende Stämme vorliegen

können, wahrscheinlich noch öfter.

Sowohl bei th wie bei ph ist der Beweis nicht durchschlagend

aus dem oben angeführten Grunde. Doch kann nicht geleugnet

werden , daß die Schnalze hier auffallend selten sind vgl. oben b.

e) Z. Kropf hat 15 Seiten (Lexikonoktav) mit Wörtern, deren

Stamm mit l beginnt. Davon enthalten Schnalze -lata „ein ruheloser

Mensch", lefa „hüpfen", i-lefe „Brautschatz", ukuthi-lote „heiser

sein", also nur 4 Fälle, die von der Regel abweichen, uho-atane

und ulw-adibe gehören nicht hierher, da lw- hier Präfix ist.

Vielleicht sind die 4 Fälle später auch noch aufzuklären.

Kein Stamm, der mit / beginnt, hat in zweiter Silbe r
c
oder r.

Von den Stämmen, die mit l beginnen, haben in zweiter Silbe

s 1, th 3, ph 1, 1c 3.

'#. Von den Stämmen , die mit '5 beginnen, scheinen -'beta,

-befula, -'bofo, ^bunta wirklich in zweiter Silbe Klixe zu haben.

Aber zunächst ist die Zahl von 4 Beispielen wiederum sehr klein

im Vergleich zu der großen Zahl von Wörtern , die in erster

Silbe b und in zweiter Schnalze enthalten, und dann sind die Bei-

spiele nicht einmal sicher. In folgenden Fällen ist bei Kropf
nämlich b für ff d. h. '£ für b verdruckt, benca (vgl. das davon
abgeleitete b

e
enceka), -bexo (es kommt von b

e
exa), -bixa (vgl. das

andei-e Nomen i-ffixa), -boxt (es kommt von -boxa). Also ist

es möglich, daß auch in den erstgenannten Beispielen Druckfehler

vorliegen.

Bd. LIX. 6
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An Stämmen mit Y> im Anlaut finde ich einen, der im In-

laut r
e

, keinen, der r hat.

Von den mit '£ anlautenden Stämmen haben im Inlaut s einer,

ph einer, tli einer, 1c etwa 7.

Sowohl bei / als bei '6 ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß

die Schnalze und r
e und f nach ihnen nicht stehen, als das Gegen-

teil. Bantulaute stehen häufig.

d) Von den aus neutralen Lauten entstandenen Lauten ist z

bezw. nz bereits behandelt. Stehen die Laute in erster Silbe , so

sind vokalische Einflüsse , durch die sie entstanden sein könnten,

wenn sie nicht Bantuursprung haben , sehr unwahrscheinlich , da-

gegen nasale Einflüsse sehr wahrscheinlich. Die letzteren werden
sich aber als Präfixe von Kl. 9 und 10 verhältnismäßig leicht er-

kennen lassen.

Da das Hottentottische die Verbindung Nasal -4- Konsonant im
Anlaut überhaupt nicht kennt, werden wir alle solche Verbindungen

als altes Bantusprachgut anzusehen haben.

/'hat etwa 16 mal Schnalze im Inlaut nach sich, wo es im Anlaut

steht. re und r kommen allerdings nicht vor. Wenn man auch an-

nehmen wollte, daß die Zahl dieser Schnalze sich durch Nachweisung

von Kontraktionen verringern ließe — sie ist doch zu groß , als

daß man sie erklären könnte. Jedenfalls gehört f also zu den

Lauten, die dem Hottentottendialekt, aus dem diese Worte stammen,

nicht fremd gewesen sein können, s. Note 3 auf p. 78.

Daneben erweist sich f als echter Bantulaut , indem es 4 mal
Laterale, etwa 8 mal th und mehrfach p nach sich hat, das hier

offenbar für ph steht. Auch 1c steht nach jedem Vokal , also

wenigstens 5 mal.

Bei den übrigen Lauten liegt die Sache für unsere Unter-

suchung klarer.

v. Von den Wörtern , deren Stamm mit v beginnt (Kropf

9 Seiten), enthalten Schnalze i-vamte'ba (das wohl sicher zusammen-

gesetzt ist; vgl. imvela-nfangi 9.), -veta, -vinda, -vinfilcazi, -vunta
— also 4 sichere und ein unsicheres Beispiel.

)-
c und f kommen nicht vor.

z. Kein Wort, dessen Stamm mit z beginnt (bei Kropf lO 1
/^ Seiten

Lexikonoktav), enthält einen Schnalz; uzindondo gehört nicht hierher,

es ist wie indondo gebildet und hat zwei Präfixe u und zi.

Auch r
c und r kommen in zweiter Silbe nach z nicht vor.

Über zulur'a s. VI.

dj. Keines der mit dj beginnenden Wörter hat an zweiter

Stelle einen Schnalz, r* finde ich in dem onomatopoetischen djorhim,

das das Schnarchen des Pavians nachmachen soll und in d/urea
, schwach", das zweifellos mit der hottentottischen Endung -r

ca vom
Stamm -dju gebildet ist, s. i-djudju, i-djudjudju, um-dfudjidur'a,

umdjulu.
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7/. Auch hier erscheint in zweiter Silbe weder ein Schnalz

noch r
e und /•.

'(jurhiza steht für tyukuza, '/.jicaiaza steht für tywakaza
nach Kropf.

ny. Auch hier erscheint in zweiter Silbe weder Schnalz noch

re und f.

In iny-afa, ihy-arint, iiiyu-rar^a 9. ist l'ny Präf. Kl. '- 1

, das

letztere Wort ist abgeleitet vom Stamme r'ar^a.

In allen Bantusprachen werden mit dem Präfix ni Kl. 9 Sub-

stantiva gebildet, und im Kafi'erschen entwickeln sich daraus Yerba.

So kommen Worte und Wortstämme zu stände , die mit Nasal' -+-

Konsonant beginnen. Sehen wir nun die Worte bezw. Wortstämme
durch, die mit nk, nt, inp, ng, nd, mb, nts, nz, ntj, nts, nz, mpf,
mv bei Kropf aufgeführt werden, so finden wir mit ganz geringen

Ausnahmen keine Schnalze und kein r
c und r in diesen Worten.

Diejenigen Worte, die nach dem gegenwärtigen Sprachbewußt-

sein einfach aus Stämmen mit '/•", 7, jp etc. abgeleitet sind, kommen
dabei nicht in Betracht, sondern die, deren Ableitung nicht mehr
klar ist, oder wo das Stammwort verloren gegangen ist. Die ersteren

stehen bei Kropf unter 7c, V,
rp etc. Die letzteren unter in und n.

Nach den meisten dieser Verbindungen kommt weder Schnalz

noch r
( und r vor, z. B. nach ?iV, mp, nts, ntj, nz, mv.

Das läßt darauf schließen , daß das Kaffersche keine Schnalze

enthielt, als die zum alten Bestand der Sprache gehörigen Worte
der 9. Klasse entstanden.

Bei den andern Lautverbindungen finde ich folgenden Tatbestand.

nk r
? und r kommt nicht vor.

iihinta (nkinqa) „Viktualien in einem Laden kaufen"

kommt zweifellos her von

ih-'kinfa 9. „Viktualien, die im Laden gekauft sind".

zu i-nkonfa (i-nkonqa) 9. „ein Mensch mit kurzem Gesicht

und vorstehender Stirn" gibt Kropf selbst das verwandte

Wort p. 185 ik-lconfana (hier bei Kropf q statt q) „ein

Mensch mit häßlichem, kurzem Gesicht".

i-nkunfele (i-nkunqele) 9. „Erfahrung" sowie ubu-iikunfele

14., doch verweist Kropf selbst auf iii-'kunfelc, und dies

kommt offenbar von khunfa „riechen" her.

iig. re und r kommt nicht vor.

ngwandazela „eine verteidigende Stellung einnehmen" stellt

Kropf selbst zusammen mit yivandazela, was dasselbe bedeutet. Es

ist offenbar durch Assimilation aus der andern Form entstanden.

Dazu gehört iCbu-ngwandangwanda „Eile in der Vorbereitung

zur Verteidigung".

ngwandaza „laut schreien" ist nach Kropf Transposition für

ndahgaza (nqangaza).

Andere Schnalze kommen nicht vor.

nd. r
( und r kommt nicht vor.
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i-ndofo und u-ndofo „Gift, Medikament"; Kropf selbst verweist

auf in-dodo (m-doqo). Das zweite Wort ist" davon abgeleitet und

bezeichnet die betr. Pflanze!

Andere Schnalze kommen nicht vor.

mh r( kommt nicht vor.

r finde ich in mbaraza „fechten, Ohrfeigen geben" mit der

Variante mboroza.

isi-mboroma 7. „ein eiserner Bolzen; ein Mensch, dessen Ver-

wandte tot oder verzogen sind".

isi-mburu = isi-mbuku 7. „Masse, Menge, Hauptsache".

Vielleicht steht mb hier für b, oder wie im letzten Beispiel

/• für 'k. Eine befriedigende Erklärung weiß ich nicht.

isi-bozo 7. „acht" lautet in Kl. 9 im-boto , das Kropf unter

mb mit aufführt. Es gehört zu b.

Andere Schnalze kommen nicht vor.

Von den wenigen mit ndj beginnenden "Worten hat ndjo/a

.wegstoßen" ein r
c

. Ich weiß den Vorgang nicht zu erklären.

Sonst kommen weder Schnalze noch re und r vor.

nts. / und r kommt nicht vor.

Statt der Schreibung i-ntswafane. {i-ntshwaqane) verweist

Kropf selbst auf die richtige in-tsvcatane 9. „Geschwätz" mit dem
Präfix in- (Kl. 9).

Andere Schnalze kommen nicht vor.

rnpf. re und r kommt nicht vor.

ukuthi-mpfiU (-mfixi) „krank sein, bes. Schnupfen haben"

hängt nach meiner Meinung zusammen mit ukuthi-fiti „ärger-

lich sein".

Andere Schnalze kommen nicht vor.

Die Zugehörigkeiten der vorstehenden Laute und Lautgruppen

zum Bantusprachsystern bedarf keiner Erörterung , sie ist aus II

ersichtlich. Ich kann deshalb es unterlassen, das Zusammentreffen

der Lautgruppen mit echten Bantulauten in demselben Stamme
nachzuweisen.

Das Resultat beweist evident, daß die Schnalze, sowie re und

f nicht ursprünglich in die Sprache gehören.

Also auch die Wortbildung führt uns zu diesem Resultat.

Ich mache dabei auch auf folgenden Umstand aufmerksam.

Die alten Bantuwortstämme haben in allen Bantusprachen eine große

Fülle abgeleiteter Verba gebildet. Ebenso werden im Kafir von

Worten, die sich durch die Sprachvergleichung als Bantusprachgut

erweisen , abgeleitete Verba gebildet. Verba , die mehr als zwei-

silbig sind, lassen sich dabei in der Regel als von zweisilbigen ab-

geleitet nachweisen.

z. B. 'bona „sehen", davon 'bona bona, 'bonana, 'bonelana,

Vjonisa, 'bonisana . 'bonisela . 'bonisisa , 'bonakala , 'bona'kalalisa,

'bond'kalela, 'bona'kalelisa, 'bonakalisa. 'bonakalisela
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von ''bula „bekennen": 'bidela, 'bulele'ka, 'bidelela, 'bulelisa,

'bulisa, 'bulisana, 'bulisela, ^bulisisa, ^bulisisana
,
^buza. 'buzana,

''buzela, ''buzisa, 'buzisana, 'buzisisa u. s. f.

Die Derivate von ""bona füllen etwa 2 l

j 2
Spalte, die von 'bopha

über 1 Spalte, die von 'buya fast 2 Spalten etc.

Ganz anders ist es bei den Worten mit Schnalzen oder r
c

und /•, auch denen, die mit b beginnen.

Keines der mit b beginnenden Worte hat die Fülle der Derivate,

wie die mit '£ beginnenden, viele sind mit zwei Zeilen abgetan.

Ebenso ist es bei den Schnalzen und re bezw. r.

Man vergleiche z. B. bei Kropf den Buchstaben l oder hl (s)

mit dem Buchstaben q (t) und r (r
f

, /•). Im ersteren Falle wird

man oft auf einer Seite nur ein oder zwei Stammverba zählen, im
letzteren Falle 7, 8 bis 13. Zugleich wird auffallen, wie viel mehr
drei- und mehrsilbige Verba sich hier rinden als bei l und hl.

Daß dieselben nicht ursprünglich sind , liegt auf der Hand , und
doch will ihre Reduktion auf einfache Formen allein mit Hülfe

des Kafir nicht gelingen.

Ich weiß für diese Erscheinung keine andere Erklärung, als die,

daß die Worte mit „fremden" Lauten eben nicht im Kafir von einem

zweisilbigen Wortstamm gebildet sind , sondern daß sie als fertige

Vokabeln aus einer fremden Sprache herübergenommen wurden.

So weit mir bekannt , haben wir gute historische Berichte

darüber, daß die Kaffern Land in Besitz genommen haben, das früher

von Hottentotten bewohnt wurde. Ich will auf diese ganze Literatur

an dieser Stelle nicht eingehen , sondern nur mitteilen , was die

Kaffersprache selbst davon erzählt.

Ähnlich wie einst die Deutschen, als sie Pommern besiedelten,

die wendischen Ortsnamen beibehalten haben, muß es im Kafferland

auch gewesen sein. Eine unverhältnismäßig große Zahl von Namen
der Flüsse und Bei'ge im Kafferland enthält Schnalze , ist also

fremden Ursprungs. 1
)

Ich zähle unter den mit l beginnenden Stämmen, die also Bantu-

ursprung haben 2 Bergnamen und 10 Flußnamen, von diesen be-

ginnen aber die 2 Bergnamen und 5 Flußnamen mit -lu, enthalten

also vielleicht das /w-Präfix und gehören dann nicht hierher. Von
den übrigen echten Bantustämmen finde ich z. B. bei s 3 Flüsse

und keinen Berg, bei z 2 Flüsse und keinen Berg, {u-zi-ngxondo

gehört nicht hierher, es kommt von i-ngxondo; zi ist Präfix, und
der Wortstamm beginnt mit dem Schnalz ngx {nd)).

Dagegen mit Schnalzen finden sich sehr viele geographische

Namen

:

Mit c (?) beginnen 24 Flußnamen und 2 Bergnamen.

q (?) 26 , 2 „

, *(*) . 14 , ,2
1) Nach Johl stammen die Flurnamen aus der Buschmannsprache, s. Note p. 7 1.
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Daß sich die geographischen Namen zum teil gut aus dem
Narna identifizieren lassen, zeigen einige Beispiele oben V.

Übrigens kommen auch in mehreren Städtenamen Schnalze vor,

z. B. (iqonce) ifonte „King Williams Town", uf.umbu (uqumbu)

„ein Dorf in Ost-Griqua-Land". 1
) Der Fluß iqoyi', ein Nebenfluß

des Koonap , hört nach kafferschem Glauben seinen Namen nicht

gern; wenn man ihn ausspricht, regnet es, und der Jäger, der an

der Quelle des Flusses in dem dortigen Walde jagt, vermeidet des-

halb den Namen und nennt den Fluß mit dem Wort umtuntlom
(umtuntsoni)

, das sich als Bantuwort charakterisiert , da es ein s

enthält. Kropf p. 341.

Daß die Namen für Hottentotten und Buschleute in der Regel

Schnalze enthalten, stimmt hiermit überein.

Ich finde bei Kropf:

ama-nfhosini (ama-nqosini) 6. „Name eines Hottentotten-

stammes" (und eines Fingostammes).

ama-nfosoro (-nqosoro) 6. dasselbe.

in-daba (-gqaba) 9. „Spottname für einen alten Hottentotten".

u-fhakantu (-q^akancu) 1. „ein Hottentotte".

i-thwama (-cw^ama) 5. „Spottname für Buschleute und Hotten-

totten".

ama-feya (-qeya) 6. „Hottentotten".

ama-fwelana (-qioelana) 6. „der Nama- Stamm".
in-dwalasu (-gqwalashu) 9. „verlassener Mensch, Hottentott".

u-nodala (-nogqala) 1. „ein Hottentott", nach Kropf von seinen

in verstreuten Büscheln stehenden Haaren.

Der sonstige Name für Hottentotten ist i-lawo 5. Die hotten-

tottische Sitte sich mit einem aus zerriebenen Kräutern hergestellten

Pulver zu parfümieren ist den Kaffern bekannt und wird fhcln

(q^ola) genannt, also mit einem Schnalzwort ; das Pulver heißt ubu-
laion 14, das nach meiner Meinung mit dem Stamm von i-laico

identisch ist.

Auch andere hottentottische Sitten finden sich, und ihr Name
deutet auf die Herkunft.

Die Tembu (ein Kaffernstamm) schneiden den Mädchen das

letzte Glied des kleinen Finger ab und nennen es isi-sunf.e (shunqe).

Ein von Kropf als hottentottisch bezeichnetes Kinderspiel heißt

i-theya (-c^eya) 5. 2
)

1) Ferner hat ein großer Teil der zoologischen und botanischen Namen
Schnalzlaute. Einzelne Beispiele s. in V. Es wäre eine interessante Unter-

suchung, welche Tiere und Pflanzen Bantunamen haben, und welche nicht.

2) Ich mache darauf aufmerksam, daß auch andere Kinderspiele, sowie

einige Tänze Namen haben, die Schnalze enthalten. Wahrscheinlich ist das alles

hottentottischen Ursprungs.

i-teVcwa {-celcwa) 5. „ein Kinderspiel".

tumhelele (cumbeelele) „ein Ausruf bei einem Kinderspiel".

u'ku -duntsa (-gcuntsa) „ein Spiel für Knaben" (mit spitzen Stöcken).
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Ein von Kropf als hottentottisch bezeichneter Halsschmuck

heißt i-dumnyasi. Nach Kropf ist dumywas hottentottisch. 1

)

Übrigens sind allerlei auf Religion und Zauberei bezüglicheo o o
Dinge mit Schnalzworten benannt, s. oben u-Th'xo „Gott", i-gqirc

„zaubern".

Aber nicht nur die Dinge nennt der Kaffer hottentottisch, die

hottentottischen Ursprungs sind , sondern auch eine große Anzahl

Dinge , die europäischen Ursprungs sind oder doch erst durch die

Europäer nach Südafrika kamen. Ich erkläre das ganz einfach so.

Die Hottentotten sind in der Kapkolonie zuerst mit Europäern in

Berührung gekommen. Bei der Abneigung der Hottentotten gegen

Fremdwörter, 2
) haben sie den europäischen Dingen hottentottische

Namen gegeben , was bei der Bildungsfähigkeit ihrer Sprache sehr

leicht war. Die Kaffern haben diese Dinge mitsamt dem hotten-

tottischen Namen kennen gelernt und diesen Namen einfach bei-

behalten.

Hierzu gehören zunächst die Ausdrücke für europäische Kultur

und Religion:

i-tawa (icawd) 5. „religiöse Versammlung, Versammlung zum
Gebet, Sonntag", davon inzu yetawa „Kirche".

u-nfulo (unqulo) 14. „Religion, Gottesdienst", davon ndumse-
lela (ngqumshelela) „Baßsingen".

i-dobo'ka (-gqob
eoka) „ein bekehrter Mensch".

gufuka (guquka) „bekehrt werden".

idwe'ka {igcweka) „weißer Mann" (Spottname bei den Hotten-
totten nach Kropf).

i-gwanda (igwangqa) 5. „ein Europäer".

in-tubeka (-cubeka) 9. „Zivilisation".

Kleiderstoffe und andere Bekleidungsgegenstände

:

um-'bato (-baco) „ein langer Streifen baumwollener Decke,

von Kafferfrauen und -Mädchen als Kleid getragen".

1-yahiyah.i (adjektivisch) (-yacuyacu) „dünne weiße Kleidung".

i-fhiya {-q^iya) 5. „Bedeckung für den Kopf, großes Tuch dazu".

isi-iatlmla {-xafula) 7. „Schuh".

i-fhosa (-q
(
oshd) 5. \ „flacher Knopf wie ein Schilling, daher

um-thosa 3. ) . Geldstück".

u'ku-^puta (-pucä) „ein Kinderspiel mit kleinen Steinen".

vgl. 'Jcwar^a (von kleinen Kindern gesagt) „zu Stuhl gehen".

-to^ko^ba „tanzen" (Knaben).

indafu {ingqaqu) 9. „Männertanz".

-famba (-qamba) „Nachttanz tanzen" u. s. w.

1) Den ersten Teil finde ich in Nama do*mi „die Kehle", der zweite ist

wahrscheinlich N. tgäs „das Umhängen" (Perlenschnur oder Tuch). Wegen
des Zusammentreffens der Konsonanten ist der Schnalz hier wohl weggelassen,

s
- P- 76 , t,

2) Sogar Eigennamen übersetzt man, z. B. „Friedrich" fhe*i%ab, t'hlyab.
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(Johl gibt noch an indana (ingcawa) „abgetragene Decke".)

Fortbewegungsmittel, und was dazu gehört:

interna ba und m-fanawa (qanawa) 9. „Schiff". 1
)

in-ftvelo (-qioelo) 9. „der Wagen".
in-fumfumbana (-qumqumb'ana) 9. „kleiner Wagen für Minen-

arbeit".'

um-betesi (-tfexeshi) 1. „ein Wagentreiber".

i-fegu (-qegu) 5. „ein Packochse".

Krankheiten

:

ithasawe (-rfasaice) 5. lues venerea. indakata (ingqakaqä)

9. „Pocken".

in-dwinye (-gewinye) 9. lues.

Nahrungs- und Genußmittel, und was dazu gehört:

i-bafolo (-b^aqolo) 5. „Mais im Kolben gekocht".

Auch um-bona (-b
f
ona) 3. „Mais" gehört jedenfalls hierher

wegen des b im Anlaut, s. oben.

in-fholowa (-q
e
olowa) 9. „Weizen".

nkinta inhinqa) „Viktualien im Laden kaufen".

inkinla 9. „dergl. Yiktualien".

Auch igusa „das Merinoschaf" ist ja hottentottisch nach V,

obwohl das Wort nur neutrale Laute enthält.

in-taza (-caza) 9. „Tabakbüchse".

um-fambu {-qamtfu) 3. „ein Stück Tabak".

in-fawa (-qawa) 9. „Tabakpfeife".

i-tuba (-cuba) 5. „Tabakblätter".

in-tineba (-xmebf
a) „Spitze der Tabakpfeife".

in-toyi (-coyi) 9. „Branntweinflasche".

i-ianda {-rangqa) dial. „Branntwein".

i-dwaba (-gqwaba) 5. „Kaffee ohne Zucker".

Bei einigen dieser Worte gibt Kropf selbst an , daß sie für

hottentottisch gelten, andere sind oben V als daher kommend nach-

gewiesen. Die übrigen zeigen ihre Herkunft durch die Laute, die

wir in unseren Ausführungen als hottentottisch erkannt haben.

Ich hoffe die Frage nach der Entstehung der Schnalze für das

Katir endgültig gelöst zu haben. Die weitere Forschung hätte sich

also darauf zu beschränken, nachzuweisen, wie die Schnalze in den

Sprachen der Hottentotten und Buschleute entstanden sind.
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Ibn Chwermandad,

note additionnelle.

par

£. Fagnan.

Aus renseignements que M. Goldziher a pu recueillir sur „Ibn

Chwerrnandäd " et qu'il a puises dans sa vaste connaissance des

textes (ZDMG., 1904, p. 582), on pourra joindre utilement la courte

notice qui suit. Elle est extraite d'un volume acephale, et probable-

ment autographe
,

qui a pour auteur 'Abd er-Kahrnän et-Ta'älebi,

mort en 875 ou 876 H. , c'est ä dire trois quarts de siecle apres

Ibn Farhoun, mort en 799, dont le Dibädj a paru ä Fez poste-

rieurement ä la redaction de ma notice sur les Tabakät malekites. 1
)

L'un et l'autre de ces auteurs paraissent d'ailleurs parier d'apres le

w5.tjm w^j-j du Kädi 'Iyäd:

-ü -jU ,L*jdf ,..***>.Jl , -jI» l«!j , -jt ,.-jI ,.*c

J, v-*^ o^ii J, r-v*^ v^" *^s p^ji^z ^+->&^ u*-**^ (C-^

Quant ä Abou Ishäk [Ibrahim ben 'Ali] ChTräzi, dont l'autorite

est invoquee dans cette notice, il est notamment l'auteur d'un livre

sur les Tabakät chafe'ites, et mourut en 476 H. (H. Kh., IV. 141

et 149).'

1) Catalogue des mss. d'Alger, nc
851; le fragment ici publie figure au

f. 24 v°; Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904, p. 110.
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Musikalische Studien in Westtibet.

Von

A. H. Francke.

Um zum richtigen Verständnis der westtibetischen Musik zu

kommen , sah ich mich genötigt , eins der Musikinstrumente der

Eingeborenen spielen zu lernen. Ich wählte dazu das gLingbu,
ein Flageolet, welches sich der weitesten Verbreitung erfreut. Fast

jeder männliche Ladakher besitzt ein solches Instrument und spielt

es meist sehr gut.

Das gLingbu.

Es ist eine etwa 40 cm lange Pfeife, welche mit acht Löchern
versehen ist. Sieben Löcher befinden sich auf der Oberseite , und
eins, welches mit dem Daumen der linken Hand gespielt wird, auf

der Unterseite. Von den sieben Löchern der Oberseite werden die

vier unteren mit vier Fingern der rechten Hand gespielt. Der
Daumen der rechten Hand dient nur zum Pesthalten des Flageolets.

Die drei obersten Löcher werden mit drei Findern der linken Hand
gespielt, wobei der kleine Finger frei bleibt.

Grifftabelle für das gLingbu.

Alle Löcher zu

Unterstes Loch auf

Die zwei untersten Löcher auf

Drei Löcher von unten auf

.

Vier Löcher von unten auf.

Fünf Löcher von unten auf

Sechs Löcher von unten auf .

Sieben Löcher von unten auf (diesmal

linker Daumen auf und Zeigefinger zu) A'.

Grosses Gis.

Grosses H.

Cis'.

D' oder Dis'. 1
)

E'.

Fis'.

Gis'.

1) Auf allen von mir gebrauchten gLingbu lag dieser Ton eigentlich

zwischen D und Dis. Tatsächlich wurde aber kein solcher Dreiviertelton

zwischen D und Dis gebraucht. Vielmehr wurde dieser Zwischenton durch
stärkeres oder schwächeres Blasen , verbunden mit besonderen Lippenstellungen
auf D oder Dis getrieben. Der ursprüngliche Ton war wahrscheinlich Dis.

Um aber eine Modulation in die A-Tonleiter zu ermöglichen, setzte man das

Loch auf die Grenze zwischen D und Dis und überließ es dem Spieler, den
so erhaltenen Zwischenton auf D oder Dis zu treiben.
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Sieben Löcher von unten auf (diesmal

linker Zeigefinger auf und Daumen zu) Ais'.

Alle acht Löcher auf H'.

Bei stärkerem Blasen erscheinen alle diese Töne eine Oktave

höher. Siehe Musikbeispiele No. 1.

Herleitung der Tonleiter des gLingbu.

Wenn wir die tiefste Note Gis außer Acht lassen (da sie in

den höheren Lagen nicht wieder gebraucht wird und wahrscheinlich

eine spätere Hinzufügung ist, um den Anfang von Melodien in der

chinesischen Tonleiter, Beispiel No. 6, zu ermöglichen), müssen wir

sagen , daß die Tonleiter des gLingbu genau mit der Tonleiter

der freien Töne auf einem in H gestimmten Waldhorn oder auf

einer in H stehenden Lure der Bronzezeit übereinstimmt. In Noten-

beispiel No 2 ist eine Darstellung der freien Töne dieser Blas-

instrumente gegeben. Wir sehen, daß die zwischen doppelten Takt-

strichen eingefaßte Oktave der freien Töne — der tatsächlich vor-

bandenen Tonleiter des gLingbu entspricht. Diese Tonleiter ist

auf Blechblasinstrumenten nur sehr geübten Bläsern in den höheren

Tönen ausführbar, doch mag es deren in der Bronzezeit, als die

Lure vielleicht das einzige Musikinstrument war, mehr gegeben

haben, als heutzutage. Auf den Lurenursprung der westtibetischen

Musik weist im besonderen auch die Melodie bKrashis phunsum
tlisogspas hin, da dieselbe sehr gut auf solchen Instrumenten aus-

geführt werden , und durch die Tonlage der Luren (die beständige

kleine Septime statt der großen) inspiriert worden sein kann. In

Notenbeispiel No. 3 gebe ich diese Melodie so, wie ich sie mir in

der Lurenzeit aufgeführt vorstelle. Dazu möchte ich bemerken,

daß man sich den Akkord der begleitenden Luren nicht so regel-

recht ausgeführt vorstellen muß , wie ich genötigt bin , ihn aufzu-

schreiben, sondern daß es jedem Bläser frei überlassen war, in dem
natürlich vorhandenen Akkord herauf- und herabzusteigen.

Was hat aber die Lure mit Westtibet zu tun? Bis jetzt

sind Luren wohl nur im nordischen Europa gefunden worden, doch

darf man vielleicht annehmen , daß die arische Rasse im all-

gemeinen dieses einfache Instrument der Vorzeit gekannt hat. Nun
ist AVesttibet vor der tibetischen Eroberung vom arischen Stamm
der Darden kultiviert worden /) und diesem Volksstamm , welcher

ganz Westtibet noch immer sein Gepräge aufdrückt, ist die Ein-

führung des gLingbu zu gute zu halten. Dieses Flageolet sollte

die in den höheren Tönen so unendlich schwierige Tonleiter der

Lure zum Allgemeingut machen.

1) Ich kann mich unmöglich jetzt darauf einlassen, diese Behauptung zu

beweisen, und muß mich darauf beschränken, kurz zu sagen, daß ich allerhand

diesbezügliches Material gesammelt habe, und daß sich dieses Material schon

im Druck befindet.
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Modulationen.

Die Tonleiter des gLingbu (oder der Lure) weist durch

die Aufeinanderfolge der halben Töne Gis , A , Ais , H , auf eine

Modulation hin. Man konnte entweder die Töne Gis, Ais, H
benutzen, um die H dur • Tonleiter zu befestigen, oder sich durch

H, A, Gis rückwärts nach Edur leiten lassen. Tatsächlich erhob

sich die E dur - Tonleiter mehr und mehr zur Grundtonleiter des

gLingbu, und das Vorhandensein des Ais erzeugte das Streben,

von Edur aus nach der Tonleiter der Quinte auszuweichen. Dies

ist offenbar das erste Stadium der gLingbu musik. Als nun E
zum Grundton des gLingbu geworden war , wirkte die Tonlage

der Lure noch immer nach, und man empfand das Bedürfnis, vom
Grundton aus einen ganzen Ton tiefer gehen zu können , wie ja

bei der Lurentonleiter A unterhalb des Anfangstones H der Ton-

leiter lag. Um diese Modulation zu ermöglichen, wurde das wahr-

scheinlich ursprünglich Dis darstellende Loch etwas tiefer gelegt,

und es dem Spieler überlassen, diesen Dreiviertelton entweder nach

D oder Dis zu treiben.

So sehen wir, daß das einfache tibetische gLingbu die

Möglichkeit darbietet, von der Grundtonleiter Edur sowohl nach

der Tonleiter der Quinte (H) oder nach der Tonleiter der Quarte

(über E, D, Cis) nach Adur auszuweichen.

Das Oktaverispringen.

Obgleich man nach dem Gesagten imstande sein müßte , eine

Melodie auf dem gLingbu in drei verschiedenen Tonarten zu

spielen, geschieht es doch oft, daß eine Melodie für den Gesang

zu hoch oder zu tief angefangen wird. Hierbei nun zeigt sich die

Einwirkung des gLingbu auf den menschlichen Gesang in merk-

würdiger Weise. Wie es auf dem gLingbu ein leichtes ist, die

Melodie plötzlich in der höheren oder tieferen Oktave weiter zu

führen, je nachdem man stärker oder schwächer bläst, haben sich

auch die Ladakher beim Singen daran gewöhnt, plötzlich die

Oktaven zu vertauschen. Hat man eine Melodie zu hoch angefangen,

so wird plötzlich vor der höchsten Stelle die Oktave gewechselt,

und die höchsten Töne werden in der bequemeren tieferen Oktave

gesungen. Die Ladakher leisten tatsächlich so erstaunliches im

Oktavenspringen, daß es oft ganz eigentlich schwer ist, eine Volks-

melodie in Noten zu fixieren.

Das Surna oder Harib.

Surna oder Harib wird die Oboe von Westtibet genannt.

Ihre Gestalt entspricht ungefähr der Oboe Europas. Als Mund-

stück wird ein Stück Schilfrohr gebraucht, welches an dem in den

Mund gesteckten Ende breit gedrückt ist. Der Ton ist laut und
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schön. Die Stimmung des Surna ist dieselbe wie die des gLingbu,
nämlich H und E. Obgleich das Surna länger ist als das gLingbu,
ist seine Tonlage doch nicht tiefer als bei jenem. Es kommt das

daher , daß unterhalb der 8 Löcher noch ein Loch gebohrt ist,

welches nicht mit den Fingern bedeckt wird. Sowohl auf die

Löcher des Surna als auch auf die des gLingbu werden nicht

die Fingerspitzen, sondern die Mittelglieder der Finger gelegt. So

ist es auch möglich, bei dem doppelten gLingbu mit demselben

Finger zugleich zwei Löcher zu schließen. Die Grifftabelle des

S u r n a ist vollständig dieselbe wie die des gLingbu.

Das Gophongs oder Dramsnyantso.

Dies ist die Geige von Westtibet. Der Resonanzkasten besteht

aus einer hölzernen Halbkugel, welche mit Leder bedeckt ist.

Auf dem Leder steht ein niedriger hölzerner Steg. Auf diesem

liegen die Saiten, die in ähnlicher Weise wie bei der europäischen

Geige befestigt sind. Auch Hals und Wirbel erinnern stark an

die europäische Geige. An Stelle der Schnecke wird gewöhnlich

ein Pferdekopf geschnitzt.

Stimmung des Gophongs.

Das Gophongs (wenigstens das , welches ich kennen lernte)

hat vier Saiten , von welchen immer zwei auf denselben Ton
gestimmt werden. Die gleichgestimmten Saiten werden zusammen
mit dem Bogen gestrichen und mit den Fingern der linken Hand
niedergedrückt. Die beiden höheren Saiten werden auf das ein-

gestrichene E, die beiden tieferen auf das große H gestimmt. AusO CO
dieser Stimmung, welche sich ganz offenbar an die Stimmung des

Surna und gLingbu anlehnt, läßt sich wiederum vermuten,

daß der tiefste Ton G i s des gLingbu und Surna eine spätere

Hinzufügung ist, und daß auch bei den Blasinstrumenten ursprüng-

lich H der tiefste Ton war.

Grififtabelle des Gophongs.

Der zweite und vierte Finger der linken Hand des europäischen

Geigenspielers kommen garnicht zur Benutzung, nur der erste und

dritte Finger werden neben leeren Saiten verwendet.

Tiefe Saiten

:

Leer großes H.

Erster Finger Cis'.

Dritter Finger Dis'.

Hohe Saiten

:

Leer E'.

Erster Finger . . . . Fis'.



Francke, Musikalische Studien in Westtibet. 95

Dritter Finger (erste Lage) Gis'.

Dritter Finger (halbe zweite Lage) A'.

Dritter Finger (ganze zweite Lage) .... Ais'.

Dritter Finger (dritte Lage) H'.

Hieraus ersieht man , daß man sich auf der westtibetischen

Violine mit einer Oktave zufrieden gibt. Trotzdem begleitet man
alle beliebigen Melodien auf derselben, da man ja an das Oktaven-
springen gewöhnt ist und zu tief oder zu hoch liegende Teile der

Melodie einfach in die Oktave der Violine hineinversetzt. Von
Interesse ist, daß auf das D statt Dis der Blasinstrumente hier

kaum gerechnet ist. Soll D statt Dis gespielt werden , so greift

man D nicht, wie doch natürlich wäre, mit dem zweiten, sondern

mit dem dritten Finger, welcher tiefer gerückt wird. Daraus
folgern wir noch einmal, daß auf den Blasinstrumenten statt des

Dreivierteltones ursprünglich Dis gestanden haben wird.

Tonleitern.

Vorbemerkung : Da die westtibetischen Musikinstrumente wahr-
scheinlich dardischen Ursprunges sind , ist es nicht unerklärlich,

wenn auch die im Gebrauch befindlichen Tonleitern Anklänge an

die indogermanische, speziell griechische Musik zeigen.

Die Jonische Tonleiter. Sie liegt der altgriechischen

sowohl wie der modernen Musik zu on-unde und unterscheidet sich

von der Tonleiter des gLingbu nur dadurch, daß ihr das A des

gLingbu fehlt. Auf ihr beruhen die tibetischen Melodien chagssed

roa chagssed, bde skyid phunsum thsogspas und thanglca bdemoi
Icha, erste Weise. Diese Lieder sind in den Notenbeispielen mit

europäischer Begleitung zu finden. Weil nämlich mehrere west-

tibetische Melodien sich in kirchlichem christlichem Gebrauch
befinden, habe ich sie mit Akkorden versehen, und die Eingeborenen

sind sehr wohl imstande , zu einer derartigen Begleitung ihre

Melodien zu sinken oder auf dem srLinebu zu blasen.

Die Dorische Tonleiter. Sie ist von der jonischen um-
gebildet und geht von der Sekunde der jonischen Tonleiter bis

zur höheren Sekunde; also in Adur von H bis H. Auf ihr beruht

die Melodie thangka bdemoi Jcha, zweite Weise.

Die Lydische Tonleiter. Sie ist von der jonischen um-
gebildet und geht von der Quarte bis zur höheren Quarte; also

in Hdur von E bis E. Nur Teile von Melodien sind in ihr

geschrieben. Eine solche teilweise Verwendung findet sich in den

Melodien yser mgar mkhaspa und udumbara bzliindu.

Die MixolydischeTonleiter. Sie beruht auf der jonischen

Tonleiter und geht von der Quinte bis zur höheren Quinte ; also

in E dur von H bis H. Sie ist der jonischen gleich , nur hat sie

eine kleine Septime statt einer großen. Diese Tonleiter mußte,
wie wir schon vorher sahen, durch den Gebrauch der Lure besonders
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nahe gelegt werden. In dieser Tonleiter steht die Melodie bKrashis

2>hunsum thsogspas, und No. 12, zweite Hälfte.

Die Äolische Tonleiter. Sie ist aus der jonischen um-
gebildet und geht von der Sexte bis zur höheren Sexte ; also in

Edur von Cis bis Cis. Auf ihr beruht die Melodie Aphyi thang

dkar, doch kann diese Melodie auch von der chinesischen Tonleiter

mit hinzugefügten Zwischentönen erklärt werden.

Die Chinesische Tonleiter. Die chinesische Tonleiter

ist die Tonleiter der schwarzen Tasten des Klaviers. Hätten die

Chinesen das Klavier gekannt, so wäre es leicht, die Entstehung

dieser Tonleiter zu erklären. So sagt man. daß dieselbe zu Ritual-

zwecken willkürlich angeordnet wurde. Im Hinblick darauf hätte ich

gern zwei Fragen beantwortet. 1) Gibt es historische Nachrichten,

wann und durch wen diese Tonleiter für rituelle Zwecke bestimmt

wurde? 2) Welches war die zu gründe liegende Tonleiter, aus der

die Töne der chinesischen Tonleiter ausgewählt wurden? In Edur
beruht also die chinesische Tonleiter auf den Tönen E , Fis , Gis,

H, Cis, E. Diese Tonleiter ist wahrscheinlich durch das tibetische

Element der Bevölkerung in Westtibet eingeführt worden. Wir
finden die chinesische Tonleiter sowohl in Teilen von sonst anders

gearteten Melodien, als auch als Beherrscherin von ganzen Melodien.

So ist in der Melodie yado thserivgskyid ihr Gerüst deutlich

kenntlich. Außerdem finden wir sie in den Melodien chagssed wa
chagssed und bdeskyid phunsum thsogsi)as teilweise verwendet,

ebenso in Beispiel No. 22 und 24.

Akkorde.

Wie wir schon sahen, hat die Musik, soweit sie sich von den

Naturtönen der Blasinstrumente herleiten läßt, mit Akkorden be-

gonnen. Doch lag der Melodie , wie wir an Notenbeispiel No. 3

sehen , nur ein einziger Akkord zu gründe , bei der Tonart E also

der E dur- Septimenakkord. Die ursprüngliche Musik war mit diesem

einen Akkord zufrieden und suchte nur nach Mitteln, ihn auf ein-

fache Weise darzustellen. So wurde in Europa mit der Oboe der

Dudelsack verbunden, welcher es möglich machte, den tiefen Grund-

ton mit seiner Quinte zur Melodie erklingen zu lassen. Auf dasselbe

Bedürfnis ist auch die Begleitung der Melodie mit Schlaginstru-

menten zurückzuführen.

In Westtibet findet man kupferne Kesselpauken im allgemeinen

Gebrauch, von welchen immer zwei zusammengehören. Eine ist in

E und eine in H gestimmt. Dadurch nun, daß man nicht beide

auf einmal, sondern bei gewissen Teilen der Melodie die höher

gestimmte, bei anderen die tiefer gestimmte schlägt, hat man einen

kleinen Schritt vorwärts getan. Man hat begonnen, die Begleitung

auf zwei Grundbässe zu verteilen, statt sich mit einem einzigen zu

begnügen.
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Übrigens lassen sich bei dem Gesang in Westtibet oftmals

klare Akkorde vernehmen. Wenn bei schwerer Arbeit das las yso

genannte Lied (las yso heißt etwa „ Arbeitstrost ") angestimmt

wird, verteilen sich die Einsätze der verschiedenen Sänger in solcher

Weise, daß fast beständig harmonische Zusammenklänge den Arbeits-

platz durchtönen. In den Notenbeispielen ist eine der gebräuch-

lichsten las yso - Melodien gegeben , und hinter dieselbe habe ich

die Akkorde geschrieben , welche beim Gesang dieses las yso zu

hören sind.

Ansätze zum Contrapunkt.

Führen nur zwei Leute einen las yso oder einen ihong skad
(Pfluggesang) auf, dann hält der erste Sänger nach Beendigung des

Motives den Grundton aus , während der zweite Sänger dasselbe

Motiv zu neuen Worten singt. Während nun der zweite Sänger

den Grundton hält, singt der erste Sänger sein Motiv zum zweiten-

mal, und so geht das weiter für Stunden.

I

Notenbeispiele.

No. 1. Tonleiter des gLingbu.

£
F oder

No. 2. Freie Töne eines in H gestimmten Waldhorns.

f t ff
*&—*^teäl^ii^t^iii i~*t

i

No. 3. Melodie bKrashis etc. mit Lurenbegleitung.

Gesang

Melodie-
führende
Lure

begleitende
[ggjfetfe|

A
<* <

Bd. LIX. 7
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No. 9. Melodie Thangka bdemoi kha, zweite Weise, dorisch, mit
europäischer Begleitung.
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No. 13. Melodie Udumbara bzhindu, mit europäischer Begleitung.

i^i^^^ügn^
üfa-w

I

*E
-<a~

-ftS
: _j ? ffl I

#

kJ4--2-».SS SS«- —W-

-*—#-
=5 ^pa^

H= ^ /TS

fg^rl—

r

-s #—#—I
^ a -i

üN
.tt ' _ ^ i -1:

-zJ-

— ^

No. 14. Mixolydische Tonleiter in Adur.
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- ttu ,

rz-±C 4:Ö a=t
::: =1=1=1:

zu:

No. 19. Chinesische Melodieteile aus Mel. No. 5 und No. 6

E? ?m -010 w^



*ft

p^g
Francke, Musikalische Studien in Westtibet. loa

No. 20. Chinesisches Gerüst der Melodie Yaclo Thsering skyid.
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No. 21. Melodie Yarfo Thsering skyid in gewöhnlicher Gestalt mit
europäischer Begleitung.
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P '/

£E=£ «-#

^afg^afpfi

§i
/7\

Igiiip^ii
No. 22. Melodie eines Las yso

3PJ üiö
« *-*zj ß—^M-g=*^j e=g

und so weiter mit freier Verwendung der vorstehenden Figuren.

No. 23. Akkorde, welche durch die verschiedenen Einsätze beim
Las yso entstehen.

fMäm^m
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No. 24. Thong skad.
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The Pahlavi texts of the Yasna Haptanghaiti,

Yasna XXXV—XLI (XLII) edited with all MSS. collated.

By

L. H. Mills.

Yasna XXXV.*)

Praise to Ahura and the Immortais ; the practice and propagation

of the Faith.

1 Aüharmazd1 i- aharfw i
B aharäyih rat' yezbexünam* [man 5

ratlh pavan 6 frärünlh 1
]. Amesäspendän^**) i9 hüxvatäyän 10

l hüdehäkän' 11 yezbexünam 1
'2

.

2 Harvispgilri 13 zag l aharüvän' 1 * stl 1 * yazöm15 man 16
(l)

menavadän 11 valg man -ic (£)
19 stih 20

.

8 pavan 1 arzük' 2
l
3 av' 4 zag (i)

5 saplr aharäyih [aväyast 6

i
1 vaP kür'* va leirfak' räi\ va 10 arzük' 11

l
12 den l

13 saplr14

t
15 mazdayastän 1(i (or -yasnäri) [aväyast 11

« 1S av' 19 den rai\.

Subjective religion.

4 (II) [zöt'~\ Hümatän hüxtän hüvarstän man 1 latamao 2

dahesn azas 3 ***) pavanic 4 zag 5 l zagäl dahesn [aeyas latamä

ra 6 tamac nevaklh azas 1
]

5 zag l varzlt' [vadä kevan] ä (va) zaglc l
10 varzi-alt' [min

kevan fräz],

6 havam me'im giriftärf) 11
(sie) [aey av' 12 nafsä vebedünam-e13

(or vaxdünam-e?); zagic l gabrä av gabrä barä 14
] avaspärtär15

(so) [va16 kirfalc l pavan dät ras] cegöri saplr havam [aey

*) For a critical free rendering of the original see S. B. E. XXXI,
pp. 281—291 (1887). A 2d Ed. of Y. IX with Orig. Av. text, Ner.'s sansk. and
the Persian on plan of Gä^as will appear in 1905; trls. JRAS., 1901—04, etc.

**) So better than with the irrational o (ameifö-) possibly ames spendän '.

***) See the azas below; so better (though C.'s azas is not conclusive, as

he seldom or never has afas); see Ner.'s "tair eva".

t) Mistaking the radical meaning.
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ccgön pährüm 1 ' av nafsä vebedünam-e 1 ^*)] [(vacist blsäm-
rütlg gövesri i9

)].

7 {HI) Av denä aetün adln kämalc yehabünam 1 aüharmazd'2

man 3 aharäyih (i) nevak' [den*]

•

8 aetün denä menömzS6 va 6 yemalelünamic" va varzömic^,

9 aey am 9 min aetün [ansütääri] pavan künesri pährüm havät

bayen kolä II (dö) axvän' 10 [aey mizd yehabünänd] 11
.

The Care of the Herds.

10 (IV) zäg i göspendän dahesri 1 [mayä va västarg'2] va 3 zag

ic i valäsän künesri vähist* (sie) [valäsän ansütääri 5
l bayen

denä (i yazesn" kär i pährüm] farmäyesn

,

11 afsänB rämesriiS9 va västaric dahesri [va10 göspendän
rämesri va11 avlblmih 12

],

12 manic12 vasimmünäk [aeyas aerpatistän 13 kart' 1 * yegavi-

münet] va 15 mariic 1 ^ avasimmünäk [aeyas lä kart' yegavlmünet11

as is aetün künesri aeyas bim 19 löit' 20] va 21 mariic salitäih'2
'2

va manic i23 apätaxsahih 2 *.

Xsat9ra and his influence.

13 (V) Valic 1 2 av' 3 valä i* hüxvatältüm 5 (or "-tiyätüm"?)

adiri 6 xvatäylh' min zag$ [amatam 9 me'im aeyam10 nevakih

azas 11
]

14 yehabünam 1 [benafsä] va 2 cäsam3 [av alsän' aey barä

yehabünet] va zagic i* vaxdünam-e 5 (vebedüna?n-e?) [aey däresri

barä vebedünam-e % (vaxdünam-e?)**)

15 av man aüharmazd va asavahist ic~ [(vacist blsamrütig^

gövesri9)].

Knowledge and propagation.

16 (VI) Aetün' 1 zag l [kolä II (do)] zakar va nairlk 2 äkäs 3

yehvünd äskärak 3
;

17 aetün zag alt' vehlh [va* den] va 5 zagic (i) 6 äkäsihä 1

yehabünd [av alsän % aey barä cäsend va] varzendic 8 zagäi

fräz 9 av valä 10
l zagäi äkäsenend 11

:

18 valäsänic 1 i
2 zagäi aerpat' aetün 3 alt* cegöri zag 5 varzend

[aey zag i hävist vebedünyen c
' valä 7 me'im yal^ vazlünyen 9 va10

zag l häviit' min alsän me'im 11 vazlünet' 12 as 13 me'im lä

vazlünet' 1 *].

19 (
VII) zag l Aüharmazd yazesn va niyäyesri aetün min

zäg l leküm pährüm menöm 1
,

*) B. curiously -namam so regularly. Should we read raxdünatn-e'i
**) But Ner. has karorni.
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20 va 2 zagic 3
l
4 göspendäri här 5 [aey min här i stih pährej'

l göspendäri^ pährüm menöm 1
].

21 Aetüri zag l leküm varzöm 1 [den] fräzi'c
2 ähäsenem3 [av*

äisäri] (va) zag 5
e
6 and 1 cand pavan tüväri xvästar havem s

.

22 (VIII) Man' 1 pavan aharäyih aetüri sardärlh afas"2 pavan 3

aharäylhic värünih* [aey den' pavan sardärlh 5 va värün yaxse-

nünet.

The other good (or "clean") creatures.

23 Katärcäl 1 min altäri 2 [ansülääri] man' 3 zivesn(äö)mandih

[aetüri cegöri güft' [pährüm dahesri pavan holä II (do) axväri*

(vacist' bisämrütig gövesn'*).

The propagation of the praises.

24 (IX) Denä aetüri min' 1 saxuri 2 gövesnih (i)
s aüharmazd

[den l aüharmazd] pavan aharäyih menitärth i sapir fräz
yemalelünam [pavan frärüri am 5 menesnih^]

;

25 va 1 Iah adln- min valäsäri patiresri ästesnih va 3 fräz* dax-
sahlh 5 yehabünam [aey min amesaspendän'*) mindavam i Iah'

ves patiram^' va' pavan daxsah' s barä vebedünam-ec^ (so)].

26 (X) min aharäyih avählh [min asavahist hädim' 11]**) va
zagic l

1 - veh13 menesri l vah'mari (or vahöman) 1 * va zagic l

veh 15 xvatäyih [*
16 xsatraven'\

27 stäye.sri l Iah' aüharmazd [am 1
] min'2 stayesnäri me'im va 3

müayä i Iah' aüharmazd* [am 5
] min (i milayääri 1 me'im va^

yezesri l lah' Q [am] min10 yazesnäri me'im11 [(Yen'hyä (hardly

•he) hätäm12 yazesnlgihä 13 bisämrütig gövesn' 1 * (III-\-III-\-III

(IX) vacist' va III gas)) 15
].

Yasna XXXVI.

Yast dadigar hat' 1

To Ahura and the Fire.

1 Aetüri av hanä l- Iah' 3 ätaxs* pavan varzesri fratüm barä

yeJiemtünem 5 aüharmazd [pavan pährej' va n snäyenitärih,

~2 pavan hanä 1
i s Iah' gäsäri] pavan hanä P Iah' menavad

i
10 afzünlg [cegöri min den' petäh'].

Wamings and rewards; the Fire.

3 Mari 1 av' 2 valä 3 ahölgih* (so) [yehabünet5 aey pavan ätaxs G

anählh vebedünyen 1
] zagic av valä* ahölgih^***) yehabünet' [aey

zagic 10 pavan11 valä12 anählh vebedünyen 13
].

*

*#
') So better than amesö-.
f

) So hardly "kädmurt' except as a derived form.

) Or äyudaklh (?), so, not ayülcih?
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4 Pavan li hüraväxmarilh av valä gabrä pavan tüvän barä 1

yehemtunet' ätaxs i aüharmazd,

5 pavan hüraväxmanlh 2 av' 3 valä* gabrä* man as huräväx-

manih azas 6 va 1 pavan nlyäyesn -{äö)mandlh av valä i
s nlyä-

yesn -{äö)mand^ gabrä:*)

6 {II) pavan zag-ic 1 l- mas här barä yehemtunet' [pavan
pasäxt3 pavan tan l pasiri].

7 {HI) Ätaxs* pavan zag l aüharmazd [äkäs 5 **)] alt'***)

(sie) [pavan den « ö aüharmazd] va 5 pavan menavadlglh 7 äkäs
alt' zag [as s alt' amat as pavan varahränlh 9 barä yeilbünd10

8 afzünlg 11 alt\) [na/sä12] vad13 amat av' 1 * valä-ff) l lak'

sein eegon väzlst' 15 (soff)).

The Fire approached.

9 {IV) Av valä 1 ätaxs l Aüharmazd- i lak' 3 pavan zag

l Icolä II {dö) barä yehemtünem* [aeyas hlhr 5 (sie) l
6 menavad

va 1 stih* afas laxvär yaxsenünam-e 9
].

10 Pavan zag l saplr 1 menesn av lak' 2 pavan 3 zag l* saplr

tarsakahlh 5 [av laU\

11 pavan zag l saplr farzänakih av lalc 6 pavanic künesn va
gövesn barä yehemtünem.

The Five praised.

12 {V ) Nlyäyesnenih' (sic)tff) [afam ävämenih 6 (sic)*f) lalc

aüharmazd [aeyam lJ

l äväm pavan lak yehvünät].

13 ( V) Pavan harvisp' 1 hümat' av- lak' va* pavan harvisp*

hüxt av' 5 lak' 6 va 1 pavan harvisp* hüvarst' barä yehemtünam.

The Body of Ahura.

14 {VI) Nevak 1 hanä 2
i
3 lak' kerp afat' zag* mm kerpän

nevedenesn' 5 yehabünam aüharmazd [aey bayen 6 gehüri yal yema-
lelünem 1 aey kerp' hanä s

l lak nevaktar S)

].

15 Denä 1 [rüvän] av zag 2
l
3 rösänlh i* ballst' [va 5 min v

> zag

i pavan casm petäk' bälenenV],

*) Blunder, or reading "nü".
**) Does this äkäs look back to the meaning "dänäkih" for mazdal or

is it an antieipation of the translation for vöi in which a form like vaeda was
supposed to lurk the Avesta-pahlavi z (= i) is also the Pahlavi "d".

**) So curiously for ahl here; see also 8 Ner. follows it in both places.

t) Again for ahl.

ft) So better understood as citation in Avesta characters.

ffi) The Ist pl. term inistaken for the 2nd singular. Ner. naraaskäraija

rnäm.

*t) Ner. rnaya rnäm m. hila me rnarh trayä b'üyüt.
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16 tamä* aey zag 9
i 10 xvarxset'

1X
güft' [aeyam rüvün av' 12

xvarxset' püyak 1 * yehemtünät' 1
*] [(yenhyä (hardly "yen'he"?)

hätäm yazesnlglhä 1{i aevaJäh(ä)ämrütig 1
'

1 güvesn. (III III (VI)
vacist' III gas19))].

Yasna XXXVII.

Yäst sadlgar hat 1

To Ahura and the Good Creation.

1 Latamä aetün yezbexünam 2 aüharmazd man göspend
yehabünt' 3 va* aharäyihic yehabünt 5

. ' . afas mayä-ic 6 yehabünt'

.
•

. va 1 aürvaric i saplr,

2 afas* rösanih yehabünt' 9 va bümi'ä i
10 harvisp' 11 avädih ] -

[i burils 14 va bar 15
].

3 (II) valä man xvatäylh 1(i va 1 ' masih patas ls afas 19 hüpä-
naklh20 azas* 1

.

4 zag aetün min yastärän [l bayen denä gehän' 1
] pavan pes-

rövesnih*) (sie) yezbexünam 2 pavan [pesänpäyih 3 (so)],

5 man pavan göspend-(äö)mandih ketründ [valäsän yastär*]

6 (III) zag 1
i aetün man xvätäl**) sem 2 va pavan dänä-

kih 3 ***) dösit' yegavimünet' * 5 afzunlglh yezbexünam.

7 valä man lanäkän' 6 tan va Jan zlvesn afas" yezbexünam*

.

The Fravasis, Asa, Vah'man and the Law.

8 Valä man aharüvän fravähar zakarän va 9 nairigän 10

[nevakth 11 afas 12
] yezbexünam13

.

9 (IV) Asavahist [aharäyih] aetün l
1 pährüm yazöm 1

.

10 [asavahist 3
] i

3 neväk'* i
5 afzünig i

G amarg,

11 i" rösan [tan l
8 valä] man harvisp' 9 avädih [nevakth

azas 10
] ;

12 ( V) zagic i
1 veh menesnih 2

[l
3 vah'man (? vahöman)] yezbexü-

nam*, va b zagic i
n veh xvatäylh' [xsatraver],

13 va 1 zagic l sap>ir 2 den va3 zagic t sapir* sardärih [hanr-

vadat h
] va^ amer'dat\) va' zagic 3

l veh 9 döisar 10
(sic)ft) böndag 11

menesnih [l
12 spendarmat]. [(Yenhyä hardly -he) 13 hätäm yazes-

nigihä 1 * aevak.ih(ä)-ämrütig lb gövesn (III -\- III (= VI) vacist'

laväiä III gas)].

*) A form of this meaning was probably seen in the termination ; so,

erroneously.

**) Ahuiryä so rendered. Is it xvatiyä'i

) N. B. mazdä rendered dünäkih. Ner. mahäjnänatayä.
t) Better amer'dat than amerüdat.

tt) Is this do-isar false for gö-sar = fserat?, fse referred to "pas",

and "rat" rendered by "$ar".
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Yasna XXXVIII.

Yast cahärüm hat'

To Ahura's yna's ; the waters.

1 Denä damig levätä vagdän aetün yezbexünam 1
,

2 man länä bürtär va'2 man'-ic 3 lak' 4 vagd aüharmazd [aey

lak' nafsä].

3 min aliaraylli aväkih 5 min asavahist' kädim' {'*) (so) pavan
kämak 1

i
1 valäsän yezbexünam*,

4 (II) amat pavan afzün'
CJ äyüzänd10 va 11 pürsesn i

1 '2 bön-

dag menesnlh [aey zag mindavam pürsänd 13
i
1 * leküm 15 afzünig16

yehvünät 1
"

',
va' 1 * li19 böndag menesnlh yehvünät].

5 zag l sapir tarsagahih 1 [pavan valäsän- am yehabünet 3
]

va* zag i
5 sapir xvähesn [xvästak].

6 Va % zag i sapir afzün"1 va s zag % sapir fräz väfrlgänih

va9 zag i sapir10 pärend 11 yezbexünam 1
'2

.

7 (III) mayä aetün yezbexünam 1
i
2 maekaint(is) 3 yazesn*

i [(? pasnät 5)**) pavan aürvar me'im yegavimünet' miväh (i

('?)] va 1

zag 1
i hebvaint(ls)* i

(J girän tacesn zagte i
10 fraväz-(ahhö) 11

[i

vürünlg 1 '

2
],

8 va 1 zag i ahuränis- [armest' va cähig 3 va* avärigic 5 mayä(c) (i

i~ anämeastig*] va 9 zag 10
i ahurahyä 11 [i sölsar] va 1 - zag l

havapaiihäö 13 [mlsag 1 *] i hüvatarglh 15
, leküm [amän yehabünet'

aey man nam 16 bayen tan röväk' yehvünät'],

9 h-v-g-z-akih 1 ***) (sie) ars'2 va 3 hüsnäyesnlh* [aey man xüih 5

min tan barä yätünät' 6
] va 1 zag «

8 bayen kolä II (do?) axvän
kämak' 9 [mlsga 10 (so)],

10 (IV) aetün leküm man sapir [havet 1 atän'2] aüharmazd
sein3 yeJiabünt*

11 1 veh 5 dehäk G
] va 1 man' s-as 9 av' 10 leküm yehabünt pavan

valäsän leküm yezbexünam 11
.

12 afam pavan valäsän 1 franämät'-j) (so) afam pavan valäsän

niyäyesnenät 3 (so) afam pavan valäsän ävämenät' (so).

13 (V) Mayä* i
5 leküm 6 zag" i azis leküm [xuyük'

'

8
(?)] va 9 zag

i mätres 10 (so) va 11 leküm [mayä 1
'2

l
13 bayen hambandesnih l

zakarän 1 * va 15 vagdän 16 töxm] va 11 zag l agenyäo lS [xün 19
]

va'20 zag l- 1 daryös-'—däyak 23 [ävänitär-* mayä bayen'25 püs-

dän' 26
],

14 zog' 1 i- vispöpaitis 3 zag l* güft [mayä i pavan 5 aürvarän 6

va' asn i
s aürvar patas vaxsi-aU

'
9
] va10 zag i pährüm 11 va

*) So better than kädmun.
**) = parsnäi (?), is omitted by B (Pt-j-4).

f**) Is it hü-aik-th (?); see ars. or h-ü-g-zh -f- terminal •ak'ih'i

t) Or fravämenät' ; Ner. prakäSayämi.
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nevaktar [mayä l
12 töxmcdt 1 * i

u ?nin 15 aürvar] aetün av' 16

leküm man saplr haveO 1 rät' [havam lH
],

15 man pavan dirang 1 bäzäls 2
(sie) yezrünyen 3 bayen zag* 5

l gehän'*) (?) tan barä i] pavan yüit' -dahesnth 1 va yüit'-gövesnih

zag 6 i s mätarö jltayo [sir 9
] [(yen'hyä (hardly -he) hätäm yazes-

niglha 10 aevaklh(ä)ämrütlg 11 gövesn (111+11 (= V) vacist

III gas) 12
].

Yasna XXXIX.

Yasl paneüm hat

.

To the Soul of the Herds, etc.

1 Latamä aetün yezbexünam 1 man'2 zag l göspendän ruvän' 2

(va) 3 tan'*** (sie) [xayä] 5 ***) yehabünt' [aüharmazd],

2 va zag l lanaJcäri rüvän' 6 va n pasülgänic man lanä zlvesn 1

xvästär s havand [nevakth as yehabünt],

3 valäsämc 1
I
2 lak' 3 [va 3 zag i artestär] valäsän va* man

havand [västryös 5 as yehabünt 6 "].

4 (II) daitigänio^ x
9 asvärän' 10 man' 11 rüvän asän yezbe-

xünam 12
.

5 zag l aharüvän rüvän aetün yezbexünam 1 aey 2 zätagänio 3

zakarän* va nairikün Yc 5
,

6 man valäsän' 1 sapir-den [havand pavan aevak-rataklh s
] va 9

vänltär havand [artestär 10'] va 11 vindesn 12 havand13 [västryös

va 1 * saplr gabrä havand asravan].

To the August Immortais.

7 (III) zag x
2
2 latamä 3 aetün yezbexünam* saplr [zakar] ae 5

w 6 zag 1
i
8 saplr [vagd] (va) zagäl 9 amesaspendäri f).

8 man afzünig 1 havand 2 va 2 amarg va 3 hamäl* zlvandlg' 5

va hamäl süt',

9 man pavan vaJiman (? vahöman-ff)) ketründ [pavan frä-

rünlh 1
] va man'ic aetün [vah'man (vahömari\f)) «s'2 ftt) yez-

bexünam].

Adorations rationally offered.

10 (IV) cegön 1 lak' pavan zag l kolä II (dö) [mindavam1
i

menavadän 3 va stih] aüharmazd menesn havih [aey mindavam*

*) Is it zag l sän tan ? so more rationally ; Ner. om.
**) tan, or xayä, belongs in the gloss.

***) Or as; Ner. tarn.

t) Better amesdspendän, than amesü-.

tf) Should this be vah'man?; the ö is hardly rational

ttt) hardly xayä.
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i lak* yal menesn' 5
] va r

' gövesn havih va' dahesri^ havih [aey

mindavam' 1 yal gövesn va dahesn havih] va10 varzesn havih i

sapir11 [yehabünt' 1 '

1
],

11

[av

nesn

vazlünam] yezbexünam.

12 Afam aetün niyäyesnenih (sie)**) afam aetün ävämenih 1

(sie)**) lalc aüharmazd [aeyam äväm pavan Jak' yehvünät ].

[(vacist' bisämrütig 3 gövesn')*].

Approaches with sacred associations.

13 (V) Pavan sapir xvesih 5 [i 5 amat lalc i
6 xves hävem'] va*1

xves-rövesnih [amät pavan'- xvesih l lalc' 10 yegavimünem 11
].

14 pavan zag i sapir tarsakahih av lak' barä yehemtünam.

15 (va) pavan 1 zag 1 V- sapir 1 sardärih 1 [amat 2 sardärih pavan
frärünih vebedünam-e 3

] (va) pavan zag l sapir böndag* menes-

nih [amat mindavam 5 böndag 6 menesnihä" vebedünam-e*]. (Ten-

hyä***) hätäm yazesnigihä 10 bisämrütlg 11 gövesn (IIIII (V)
vajist III gäs s

))].

Yasna XL.

Yast sasüm hat'.

Prayers for Coadjutors. Fidelity and its Reward.

1 Amat tan bayen zag i axvän - aetün 5 me'im yehabünäni*
aüharmazd maslh böndagih*

,
pavan kartärih % [amät1 zag min-

davam vebedünäni 8 va yemalelünäni 9 zitän' 10 masih va 11 bön-

dagih patas12 petäktar yehvünät]

2 rät' [haväm] av' 13 hanä i läk' xrat' 1 * pänakih 15 (sie) [av

den i
lü lak 1 "] min zag amatam me'im [aeyam nevakih min zag],

3 man mi'zd av manigän' 1 fräz yehabünili 1 zag i
s av denlgän

[aväyat' yehabünt'*] aüharmazd,

4 (II) va zag i valä 5 zag av' 5 lanä yehabünih" pavanic denä
axvän pavanic (zag i) menavadän,

5 aey aetün pavan zag i aetün me'im yehemtünem*

6 ay' 9 hanä l lalc hamxäkih [hamkartärilu'c10] i
11 aharäyi-

hie 1 - va13 hamäi 1 * vad av visp [vad 15 tan ?
16 pasin'].

*) A curious freedom or a curious blunder for tiis, which oecurs elsewhere.
**) Mistaking -mahl for -ahl.

**) Hardly yen'he.
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The desired Persons.

7 {III) Yehabünlh 1 am aetün zag i- gabrään 3 aüharmazd4

[hävistän i gabrään l aerpatän' 4
] i

5 aharüvän i aharäyih
kämak li \ya zag (i) aerpatän' 1

'],

8 i
s amatsän äyäbänd 9

*) (sie, or äxezänd?) [a?n 10
] av' 11 zag l

der yehemtüneSn' 12 **) (va) afzün [(av) tan l pasin] pavan zag

i
13 stavar [pavan kär] hamxäk [yehvünänd* (so)

14
].

9 Av' lanä zag i
1 [lanä] rämenitär [yehabünih-].

10 {IV) aetün pavan 3 nafsä va 4 aetün värüri 5 m 6 aetün

hamxäk am***) havat [aey am yehvünät'],

11 amatsän äxezäni 8 (or äyäbäni) aetün pavan zag i 9 leküm
aetün 10 havat (sie) aüharmazd aharüv va rast' [havat] pavan
ist rät' 11 [havat pavan xvästak' 12

]. [(yen'hyä (hardly yenhe)
hätäm yazesnigihä 13 aevakih(ä)ämrütig 14 gövesn (IUI (IV)
vacisi i III gäs lb

))].

Yasna XL!.

Yast haftüm hat 1
.

Ahura as King, as Life and as Rewarder.

1 Stäyesn va- vaxdünesn' 3 (sie) va* nlyäyesn av aüharmazd
va'° asavahist'ic,

2 yehabünam va' nafsä s va G cäsam 10 [av alsän' 11
] va 12

zagic 13 nevedam 14 [pavan güft'].

3 (II) zagic i
1 saplr xvatäylh- i

3 lak' aüharmazd barä äyä-

beni 4 hamäl 6 vad av visp

.

4 zag 6
i saplr xvatai (? -tiyä)' lak' av lanä man zakar va

näirig* (so?) [havem 9
] at10 (?) päta'xsahenet' ll

f).

5 bayen kolä II (dö) axvän alt'an 1 - hüdehäktüm 13
.

6 (III) [amät] hüfirmänih 1
l lak [aey-ßrmän i

3 lak' 4 yedrü-

nänl 4
] va afzün 6 [aey mindavam V lak' afzäyenl* afat yazesn

min aharäyih aväklh yehabünäni 9 [aeyat min asavahist' kädim 10

(so) yal yazänl 11
].

Life in the two worlds froni Ahura.

7 Aetün min lak' lanä 1 tan'1 va3 Jan havät' 4 [aey man 5

apagayehyä (hardly -eAe?)ff) al yehvünät'].

*) Can we read äxezärä or äyäbäni and yehabiinäni against Ner. who
reads -und? The rendering is of course chaos as a translation.

**) yehemtünesn seems to translate the syllable -gäil

***) Was this am havät occasioned by the term -am af haxemäm?
f) Better simply pat'xSahenet or pata , than the awkward and irrational

"ö" in patöxs-.

tt) A. had begun to write "yä" in -yehyä, but cancelled to the other form.

Bd. LIX. 8
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8 bayen zag i
6 holä II (dö) axvän altän 1 hü-dehähtü?n 8 [valä^

yehabünlh 10
] [(vacist' blsämrütig gövesn') 10

].

The contest for salvation.

9 {IV) Arzünlgtnih am 1 [pavan mizd pätdahesn] afam
zenesn enlh 2 aüharmazd.

10 Laie pavan rämenitärih 3 pavan hanä* l der yehemtünes-

rilh *) (sie) [pavan tan l pasin] xvästär pavan hanä l Iah'

[pavan den i lah'°] va amävand 1 yehvünänl %
.

A Gladdening besought.

11 Hämenltärlh lak' av lanä pavan der yehemtünesnih l
1 Jan' 1

bayen altän s hüdehähtüm* [amän yehabünlh' ].

12 (V) amat av hanä i Iah' stäyltärih'' va mänsarlglh" aühar-

mazd.

13 me'im s yehemtünäni d **) va 10 xürsand***) haväni 11 va 11

mehadlünäni 13***) [aey 14 and1
'

aey barä patiräni16 va 1 ' xür-

sandlhä^yal vebedünänl 18
]
***).

The Reward.

14 ae mizd' l
1 av manigün fräz yehäbünih 2 [zag l den av

denigän [aväyat' yehäbünt'] aüharmazd3 [(vacist' blsämrütig

gövesn'6)],

15 (VI) zag i valä 4 av' 5 lanä yehabünih 6 pavanic denä axvän
va" pavanic (l) menavadän

;

16 aey aetün pavan zag £
8 aetün me'im yehemtünem 19

.

The eternal Sovereignty as guardian.

17 av hanä 10
l Iah sardärih va 11 aharäylhic 1 - hamäl vad

av visp' 13 [(yazesrilgihä 14 aevakih(ä)ämrütlg 10 gövesn. hümata-
nära blsämrütig gövesn l0 16

. ya&ä aliü vairyö ca&rüsämrütig

gövesn' 16
. asem vohü srlsämrütlg gövesn')]. Pavan yast' l afzär

l IUI-\- III (VII) hat' i aharüv' 1 "
i aharäylh 1 * rat' yezbexü-

nam. (VII) 20 [(yen'hyä (hardly yen'he) hätam yazesnigihä- 1

aevaklh(ä)ämrütlg gövesn')].

*) Seeing a form of i {ae) = 'Ho go" in the term.
**) So for aög-{l).

***; See the first personals in Ner.
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Yasna XLII (in s. B. E. XXXI).

(avarvärak' l haft' hat' yast' yazesnig) 1

Appendix to the Haptanghaiti.

To the August Immortais, and to the chief sacred objects.

18 (/) Yazöm- lehüm man"1 amesa'spendän' 3
*) [havet* 5

] va6

pavan yast' t
1 haft hat'* hamdahesnlh.

19 zagte 1 i- aväri xän' 3 yazöm* va zagte i aväri vatarg yez-

bexünam^.

20 va 1 zagio- t
3 räsäri* yüit' -rövesnih yezbexünam 5 va {

> zagio

i
1 rasän 8 hamrasesnih yezbexünam.

21 (II) val girio 1
i avtacxn 2 yezbexünam-'' va variö t* av

dahesn' 5 yezbexünam 6
.

22 va 1 afzünlgio i~
2 jürdägän 3 yazöm* va 6 pänakio l brinkar'''

yezbexünam'1 8 **).

23 aüharmazdiö 1 zartüst'io 2 yazöm* va 3 terakio t* 5 albürz

yezbexünam 16 (III) 1 va damigio va asmän* yezbexünam9
;

24 va vät'ic l sikuft' 1 ***) i aüharmazd-dät' yezbexünam- va 3

terak' ic t albürz yazöm 3
.

25 va 3 bümio* va 6 har visp' 5 avädih yazöm n
.

26 zag l saplr menesn voll man [(? vahömari)\) va 1 aharüvän
rüvänic yezbexünam*,

27 väsio l
1 paneah-sad* varän yazöm 3 [aey* mahl rä yemale-

lünet*]

;

28 va 5 xamrac t
( '' aharüv yazöm man yegavimünet miyän 7

l* zrayah* l faräxükart'
;

29 zrayah* V3 faräxükart' yazöm 10
.

30 (VI) Uömic 1
i zargön i buland- yazöm3

;

31 hömich i* fräS7n' 5
i freh-dätär 6

t
1 gehän yazöm*;

32 hörn t düräös yazöm CJ

.

33 (VI) zagte 1
l avän- fräz tacesnih yazöm"1 va zagio 1

i väyän

fräz -fraväyesmh 2 yazöm*.

The Priesthood.

34 zag* l* asravanän laxvär 5 yehemtünesnlh f
' yazöm 7

,

35 man sätünänd* min'3 rahtk pavan aharäylh xvähesnth 10

av matä.

The Amesas.

36 Harvisp ic11 t
1 - amesa spendän 13 yezbexünam 1 * [Yen hyä

hätäm 15 (man min altän yazesnigihä 1 "' aevakih(ä)ämrütig^~

gövesn 15
).

*) So better than ameSu-sf). . .
**) The hurricane.

***) B (Pt 4) um. va mitr yazat'

.

8
*
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Qalmiqarä in den syrischen Wörterbüchern.

Von

Eberhard Xestle.

Nach dein Martyrium der Stratonice und des Seleucus sollen

die beiden in ein Grab bei Cyzicus geworfen werden, wo 15 Leichen

im August einen so verpestenden Dunst verbreiten , daß man sich

ihm kaum nähern kann. Darum befiehlt der Eichter , man solle

4 Nachtwächter nehmen , solle Schwämme mit Riechstoff füllen

nm PT3H N*iprbp_i „und qalmiqarä von starkem Geruch" und

sie sollen mit Tüchern auf die Nasen dieser Nachtwächter gebunden

werden.

Das Wort Nip^öbp ist im Thesaurus syriacus nur für diese

Stelle gebucht: Act. Mart. II, 103 [= ed. Bedjan 4, 13] und erklärt:

puteus gradatus
,

puteus cum scala qua ad aquam descen-

ditur . . . E y.li'aa'E forniatur. et forte sit v.Xiuuy.üolov.

Dies ist allerdings die Erklärung von Bar Ali und Bar Bahlul

(p. 1793, wo von Duval auf 1790, 9, N~ip"'":"'bp , verwiesen wird,

welche Form mit > nach b im Thesaurus fehlt). Daß diese Be-

deutung hier rein nicht paßt , liegt auf der Hand. Es wird eine

Ableitung von calamus (aromaticus) , nicht von climax vorliegen.

Assemani übersetzte : Vespillones, qui spongiis odore perfusis muniti,

adpositisque ad nares strophiolis beatos Martyres in cryptam infer-

rent, übergeht also das Wort.

Die Deutung der syrischen Lexikographen steht auch schon

bei Castle-Michaelis p. 800, ohne Belegstelle. Brockelmann hat das

Wort ohne Bedeutungsangabe mit einem Fragezeichen.

Das Wort findet sich p. 106 = Bedjan p. 66 ein zweitesmal.

Bedjan gibt hier aus der Londoner Hds. 12174 die Variante

N'rnbj?, die der Thesaurus mit der Vokalisierung JX'vabp auch aus

einer Oxforder Hds. anführt. In den von Gismondi herausgegebenen

Carmina selecta ex Libro Paradisus Eden des Ebed-jesu (Beryti

1888), bei dem das Wort nach den syrischen Lexikographen auch
vorkommt, habe ich es nicht gefunden. Neugriechische Wörter-

bücher, die etwa Aufschluß geben könnten, sind mir nicht zur Hand.
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On some Facts connected with

the Tibeto-Burman Dialect spoken in Kanawar.

By

Sten Konow.

B. H. Hodgson, the indefatigable pioneer of Tibeto-Burman

philology, divided the Himalayan tribes "into two groups, distin-

guished by the respective use of simple or non-pronomenalised, and

of complex or pronomenalised languages".

The "simple or non-pronomenalised" languages are of the same

type as Tibetan and most Tibeto-Burman languages. Their verb

is still in all essentials a noun, and it is incapable of inflexion in

person and number.

The case is different with Hodgson's "complex or pronomenalised"

languages. They are characterized by a richly developed System

of conjugational forms , and , more especially, the person of the

subject is distinguished by means of pronominal Suffixes added to

the verb.

This use of pronominal suffixes is interesting. It does not

appear to be easily explained from the point of view of Tibeto-

Burman grammar. Hodgson has already long ago pointed to the

analogy of Mundä forms of speech, and it is a priori not impro-

bable that the pronomenalised languages have preserved traces of

linguistic features belonging to some old non-Tibeto-Burman form

of speech. We shall have to return to this question later on.

The pronomenalised languages dealt with by Hodgson are all

spoken in Nepal. Dialects of a similar type are also found farther

to the west. The most important one is spoken in Kanawar, and

it presents so many interesting features that I feel justified in

making some remarks on the grammar of the dialect.

It is spoken in the Sutlej Valley above the junction of the

Sutlej and the Spiti River. 19,525 Speakers were returned at

the last Census of 1901, of whom 19,493 wei'e enumerated in

the native state of Bashahr.

Our Information about the Kanawar dialect has hitherto been

very unsatisfactory. Vocabularies have been published by Captain

A. Gerard (JASB., xi, Part i, 1842, pp. 479 & ff.), A. H. Diack
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{The Kulu Dialect of Hindi. Labore 1896, pp. 102 & ff.), and

others. So far as I am aware, hovvever, no account of the gram-

matical System has been given.

Tbe state of affairs will be very mucb improved wben tbe

Kanäwari materials prepared for tbe purposes of tbe Linguistic

Survey of India are printed. I have been preparing tbem for that

purpose, and Dr. Grierson bas kindly allowed me to publish some

of my results in beforeband.

The remarks whicb follow are mainly based on a list of

Standard words and pbrases prepared for tbe Survey by the Revd.

A. W. Heyde. It is so complete, and it has been drawn up with

such great care that it is possible to give a short sketch of Kanäwari

grammar based on it alone.

In dealing with Kanäwari I shall also quote parallels from

some connected forms of speech.

In the first place we have the so-called Kanäsl, spoken in a

village called Malana in a deep and narrow glen in tbe Bias Valley.

Connected dialects are further spoken on the Chandrabbaga , the

Chandra , and the Bhaga. They are known under the names of

MancatI, Ranglöl, and Bunan, respectively. Finally we have some

dialect spoken in the North of Almora, viz. Rankas in Malla Johar

and Malla Danpur , Därmiyä in the Patti of Darma , Caudähsi in

Patti Chaudangs , and Byänsl in Patti Byangs. All these dialects

in several respects form one distinct group.

In most essentials the pbonetical System of Kanäwari is appa-

rently the same as that of western Tibetan. Vowels are both short

and long. The short a can apparently be still more shortened.

Compare writings such as g
a

, I ; tPt
,

what. Mr. Heyde describes

the sound intended as something like the sbort e in Frencb je.

I have retained tbe writing a
, but I am not quite certain as to

the exact character of the sound intended.

There are no soft aspirates , and there are also instances

of the dropping of the aspiration in hard consonants. Compare

khim, Tibetan Ichyim, house; kim-ö, in the house ; tan, Tibetan

mthoh-ba, see.

The final g* in yuneg\ sun, is stated to be only half pronounced.

No further Information is available about such sounds. The half

pronounced g perhaps corresponds to the semi-consonant &' in

Mundä languages, a checked k without the off-glide. It should in

that case j^roperly be written k' and not g'. Father Hoffmann, in

bis Mundärl grammar, likewise uses soft consonants in Order to

denote the semi-consonants of Mundärl, and it requires a very well

trained ear to distinguish the actual sound.

My materials are not sufficient for me to give detailed rules

about the sounds corresponding to the different Single and Compound

consonants of Tibetan in such words as are common to the two

languages. Soft Initials are apparently often replaced by the corre-
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sponding hard sounds, and unaspirated hard sounds often correspond

to aspirated letters in Tibetan. Compare ton, Tibetan rduh, beat;

pyä, Tibetan bya, bird; go-lsdii, Tibetan zla-ba, moon ; tos, Tibetan

sdod-pa, sit; tun, Tibetan athun-ba, drink; tan, Tibetan mtlioh-ba,

see, and so forth.

The Kanäwarl vocabulary apparently abounds in Aryan loan-

words. Compare kdnan , ear ; nämah , name
;
petih , belly ; pistin,

back; rösan, anger, and so on. Note the frequency with which
tbe final vowel of such words is nasalized.

The indigenous vocabulary is more closely connected with that

in use in the Tibeto-Burman languages of Assam and Further India

than with the Tibetan one. Compare ci-te, eider brother, Khyang
a-ta; cah, child, Thädo cä: khui, dog, Burmese lchwe, Singphö gui,

Meitei hui, Lushei ui; bau, foot, Rengma phä; ran, give (to

others), compare Garo ron'ä, Dimäsä ri; he, give (to me); compare
Ao kivä (but ägatsah

,
give to him) ; krä , hair , Singphö karä

(Tibetan skra); gud, hand (Manchat gud, Kanäsi gut), compare
Sunwär gui, Mägar hut, Kuki-Chin khut; bal, head, compare Kuki-

Chin lu ; ran, horse, Lai, Banjögi ran, Bui-mese mrah ; tdkus, nose,

compare Hatigarya nätän; türä, run (Kanäsi torat), Rängkhöl rot;

yuneg\ sun, Thämi i-ni; le, tongue, Gurung, Sunwär, Murmi le,

Kuki-Chin lei; gar, tooth, compare Lushei, etc., ha, Khoiräo a-gä:

ti, water, Lushei tui, Lamgang dt, Bodo dui, Lalung di, Garo ti, etc.

It will be seen that there appears to be a good many cases

in which Kanäwarl agrees with the Kuki-Chin dialects.

The correspondance with Kanäsi, MancatT, &c, is still closer.

The short table which follows registers some striking instances.
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Nouns.—The Kanäwarl noun is of the same kind as in other

Tibeto-Burman forms of speech. It does not differ for gender, and

the number is not indicated when apparent from the context.

A suffix on, or, after vowels, n, can, however, be added in order

to form a kind of plural; thus, cimed-ön, daughters; mi-n, men.

On is probably an independent word meaning all ; compare dö-gon,

they, and Tibetan kun, all.

When a noun is used as the subject of a transitive verb , it

is put in what is usually called the case of the agent. It is formed

as in Tibetan by adding a suffix s; thus, cah-s lan-sits , son-by

given , the son has given. Compare the remarks on this suffix in

Conrady's Eine indo- chinesische Causativ- Denominativ -Bildung.

Leipzig 1896, p. 44. The same suffix is also used in Kanäsl,

Rankas, &c. It also has fuller forms such as st and sai in CaudänsT

;

se and sai in ByäiisT ; so and sü in Rankas and Därmiyä.

Numerais.—The first numerals are 1 id, 2 nis, 3 sum, 4 pü,
5 nä, 6 dug, 7 stis, tis, 8 rai, 9 sgui, güi, 10 sai, 20 nizzä,

50 nis nizzä-ü sai, 100 nä nizzä.

The most interesting point with regard to these numerals is

the fact that higher numbers are counted in twenties and not in tens.

The same is the case in KanäsT, Mancati, Bunan, Rankas, etc., and

also in some Nepalese dialects such as Dhlmäl , Yäkhä , Khambu,
Väyu, in some Bodo dialects, etc. The common principle prevailing

in Tibeto-Burman and, on the whole, in Indo-Chinese languages is,

however, to count higher numbers in tens.

Pronouns.— The inflexion of personal pronouns in Tibeto-

Burman languages is usually simple. There are often a good many
different forms in use according to the degree of respect due to

the person adressed. The use of such forms is, however, regulated

by etiquette and not by grammar.

The state of affairs is different in Kanäwarl. The personal

pronouns of that language have different forms for the Singular,

the dual, and the plural. Moreover, there are double sets of the

dual and the plural of the first person, one including and the other

excluding the person or persons addressed. Thus,

—

g
a

, I ; nisi, I and he ; kdsan , I and thou ; nihän ,
I and

they ; kisan, I and you. ha, respectful lei, thou ; kisl, you two

;

Jcinän, you. do, he, she, it; dosun, they two; dogon, they.

It is probable that the state of affairs in Kanäsl and connected

dialects is the same. I have not, however, sufficient materials to

decide the matter. On the other hand, a similar System of different

forms is met with in several Nepalese languages. Compare Bähing

gü , I; gö-si, I and thou; gö-sükü , I and he; gö'i, I and you;

gö-Jcü, I and they
;
ga, thou

;
ga-si, you two

;
ga-ni, you ; Lohorong

kä, I; kä-ci, I and thou; hä-cl-hä, I and he; kä-ni, I and you;

kä-nin-ka, I and they; änä, thou; änä-cl, you two; ani-nä, you, etc.

A double set of the plural of the first person is also found in some
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other Tibeto-Burman dialects such as e. g. Garo. On the whole,

however, it is not a feature of Tibeto-Burman grarnmar. The same
is the case with the use of a separate dual. It will be seen that

there is a close resemblance between the dual suffixes in Kanäwari
and the Nepalese languages compared above. It will also be seen

that those suffixes are quite different from the numeral "two".

Verbs.—The Kanäwari verb presents several interesting features,

and it has , in many respects , Struck out new lines of its own
which are in entire disagreement with Tibeto-Burman grammatical

principles.

The Tibeto-Burman verb is virtually a noun. It is incapable

of a real inflexion, and it has the same form in all persons and

numbers. Some dialects show a tendency to use different forms

for the different persons. This tendency is, however, in its beginning

and such forms are originally unrestricted as to person.

The state of affairs is cpaite different in Kanäwari. The person

of the subject can be left unmarked if apparent from the context.

In other cases, it is distinguished by adding pronominal suffixes,

if the subject is of the first or second persons. The suffixes of

the singular are g for the first and n for the second person; thus,

to-g, am; to-n, art; tu, is. A suffix n-me is used if the subject

is the inclusive dual or plural of the first person; thus, to-n-me,

I and thou, or, I and you, are. There are, moreover, some suffixes

which are used in respectful language , viz. n for the first and

second persons, and s for the third ; thus, an oms pai-n, me before

walk-please, walk before me; to-n, I and they are; to-s, he is. A
suffix c is occasionally used in all persons ; thus, to-c, I and they

are ; to-c, you are ; to-c, he was, etc. I am unable to fix the actual

meaning of this suffix.

The following table registers the principal forms of the present

and past of the base to, to be, according to Mr. Heyde.
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A reflexive or reciprocal base is similarly f'ormed by inserting

s or si: thus, töh-si-mig, to beat eacb otber, or, to beat oneself;

töh-sö-to-g, I beat myself; but töh-cö-to-g, I beat thee.

A similar complicated System of verbal forms is founcl in

several Nepalese languages. Hodgson has analysed two of them,
viz. Väyu and Bähing, and he justly remarks,

—

"In Väyu, as in Bähing, the coraplete f'usion of all agents and
objects with the action is the chief peculiarity of these tongues,

indicating their close affinity with the Ho, Sontal, and Munda
tongues".

A similar incorporation of the object in the verb is also met
with in languages such as Kbambu, Limbu, etc. Compare Khambu
khodo-j)ikä, him-said, he said to him; Limbu pi-rä-he, give me;
hip-tam-me, beat him.

The different verbal bases in KanäwarT are all inflected in

the same way by adding the pronominal Suffixes mentioned above,

if it is necessary to distinguish the person of the subject. Thus,

g
a bl-ö to-g, I going am; ka-s töh-c-ö to-n, thee-by beating-me

art, thou beatest me. In the past tense, a suffix gy can be added
in the third person. The different forms of the past tense of the

verbs bi-mig, to go, and töh-mig, to beat, will be seen from the

table which follows.
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The future is formed by adding the verb Substantive to tbe

base ; thus , toh-to-g, I shall strike. If the object of a transitive

verb is of tbe first or the second person, or if the verb is used

with a reflexive or reciprocal meaning, to is replaced by co or so,

respectively : thus, ha-s tdn-co-n, thee-by strike-me-wilt, thou wilt

strike me ; dö-gon ton-so, they will strike each other, and so forth.

Pronominal Suffixes are also added to the imperative. Thus,

biü, go; respectful bl-n; dual bl-c; plural bl-c, respectful bl-n;

ki-s ton-n, thee-by strike-please
,

please strike; ton-c , beat me;

kisls ton-ci-c, beat me you two; hinan toh-si-c, beat each other,

and so forth.

If the action is to be performed after something eise has

been done, a second suffix rä, dual and plural rac, respectful ran,

is added. The pronominal Suffixes are, however, in that case the

same. Thus, tön-ci-ra-c, beat ye me; ran-rä-n, please give him.

The preceding remarks have revealed several facts in which

Kanäwari deviates from the usual principles of Tibeto-Burman

grammar. The principal ones are the counting of higher numbers

in twenties; the use of a dual in addition to the plural in the

personal pronouns; the use of a double set of the dual and the

plural of the pronoun of the first person , one including and the

other excluding the person or persons addressed; the use of pro-

nominal suffixes in order to distinguish the person of the subject

with verbs; and, lastly, the incorporation of the object in the verb

by means of a suffix.

It has been mentioned that the same characteristic features

occur in several other Himalayan dialects , in the neighbourhood

of Kanawar and in Nepal. One of them, the so-called Bunan, has

been described by Mr. Jaeschke as closely related to Kanäwari.

The materials forwarded for the purposes of the Linguistic Survey

of India do not quite bear out this statement. The dialect now
mox*e closely agrees with Tibetan in grammatical principles, and

the influence of that language has apparently to some extent changed

the general character of the dialect. The case is probably similar

with the connected dialects spoken in the north of Almora. They
are much influenced by Tibetan, but they also present many
characteristics of the same kind as those which we meet in Kanä-

wari. They are all dialects of the type which Hodgson described

as complex, pronomenalised. He compared the use of suffixes after

verbs in order to indicate the subject and the object in Väyu
and Bähing with the corresponding use in Mundä languages.

In this respect it is of interest to note that the use of pronominal

suffixes is not obligatory, either in the Mundä languages or in

the Himalayan dialects. In the Mundä languages, it is more common
to add the pronominal suffixes indicating the subject to the word
immediately preceding the verb. Compare Santäll arak'-te-n calak^-a,
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house-in-I go-shall, I shall go in. This practice can be compared
with the use of pronominal prefixes with verbs in order to denote

the subject in some Himalayan languages such as Limbu and in

the Kuki- Chin dialects of Further India.

I have already drawn attention to the fact that the pronominal
Suffixes indicating the subject are often inserted between the base

and an auxiliary; thus, CaudänsT se-ga-s, I Struck; se-na-s, thou
struckest; Thämi rehu-nä-du, strikest, and so forth. The same
principle also prevails in Mundä. Compare Santäll ränäc'-ed-in-

tahä-kan-a, hungering-I-was, I hungered.

The remaining characteristics of Kanäwari and connected forms

of speech in which they differ from other Tibeto-Burman languages,

are likewise in accordance with the grammatical principles prevailing

in the Mundä languages. Compare SantälT pä isi gäl, three twenties

ten, seventy; märä isi, five twenties, hundred; in, I; alin, I and
he ; alah, I and thou ; alä, I and they ; abon, I and you : näl-att-

Jcan-a-Jco , they show themselves; näl-ket
1

-Jco-a-pä , saw-them-you,

you saw them, and so forth.

It will be seen that the dialects in question, which are all

Tibeto-Burman forms of speech, in several important points differ

from other languages of the Tibeto-Burman family and conform to

the practice of the Mundä languages of India. In the case of one

of them, the so-called Bunan, it seems possible to state that it has

of late come under the influenae of Tibetan.

Hodgson explained the correspondance between our dialects and
Mundä by the supposition that the Tibeto-Bm*man and Mundä
farnilies are related , being both derived from one and the same
base. Modern philology has not adopted that opinion. The facts

drawn attention to in the preceding pages, however, force the con-

clusion upon us that Kanäwari and connected dialects are mixed forms

of speech. They are essentially Tibeto-Burman languages. There

is , however, also a substratum of a language built up according

to the same principles as the Mundä family. It seems therefore

necessary to assume that Mund äs or tribes related to them have

once been settled in the Himalayas where traces of their language

can still be observed in grammatical features of the dialects spoken

at the present day.

This non Tibeto-Burman element can be traced in a series of

dialects along the ethnographic watershed between Tibetan and the

Indö-Aiyan tribes, from Kanawar in the west, to Nepal in the east.

They are mostly found in the Central Himalayas. One of them,

the so-called Dhimäl, is spoken in the lower Himalayas. It is

probable that the element in question has once been distributed

over a larger area. It has , however, in the course of time been

restricted by the influence exercised by the Tibetans in the north

and the Aryans in the south.
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The Meaning and Etymology of the Päli worcl

abbülhesika-.

By

Dr. Truiu.an Michelsou.

The worcl abbülhesika- occurs three times on p. 139 of the

Majjhima Nikäya (ed. Päli Text Society) vol. I in the following

passages : ayain vuccati bhikkhave bhilckliu ukkhittapaligho iti pi
7

sahkinnaparikho iti pi, abbülhesiko iti pi\ niraggalo iti pi, ariyo

pannaddhajo pannabhäro visamyutto iti pi.

Kathan ca bhikkhave bhikkhu ukkliittapaligho hoti! Idha

bhikkhave bhikkhuno avijjä palünä hoti ucchinnamülä tälävatthu-

katä anabhävakatä 1
) äyatiin anuppädadhammä

Kathan ca bhikkhave bhikkhu sahkinnaparikho hoti! Idha

bhikkhave bhikkhuno ponobhaviko Jätisamsäro pahino hoti etc.

(as above but with ruasc. adjectives)

Kathan ca bhikkhave bhikkhu abbülhesiko hoti! Idha

bhikkhave bhikkhuno tanhä pahinä hoti etc. Evam kho bhikkhave

bhikkhu abbülhesiko hoti.

Neumann, Die Reden Gotamo Buddho's, Erster Band, p. 231,

renders the word "Unablenkbarer". This is not a literal translation.

As the word is not in Childer's Päli Dictionary and ha# not, so

far as I know, received a scientific explanation np to the present

time, I offer the following Suggestion

:

Abbülhesika- is a possessive Compound composed of abbülha-

and isikä- ,
meaning "whose arrow is torn out". Abbülha- 2

) is

Sanskrit ä -\- vrdha-, the past. passive participle of the Sanskrit

root brh, vrh "tear"; isikä- is Sanskrit isikä- (variants isikä-,

isikä- , isikä- , isikä-). The long -ü- of abbülha- points to an

original -f-, cf. the Yedic analogies cited by Whitney, Skt. Gr. :}

£ 224a. In Päli we find isikä- and isikä-») beside isikä-. For

the last compare Präkrit isiijä- (Süyagadanga Sutta, Bombay: samvat

1936, II. 1. 16 p. 593 bottom).

1) For ana- cf. Pischel, Pkt. Gr. § 77 end.

2) That abbülha- = Skt. ävrdha- has long been know. See Kulm,

B. z. Päli Gr. p. 15 and the literature cited there; Fausbtfll, Sutta Nipäta

vol. II p. 239 under Bah. 3) See below.
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In Sanskrit the root brh vrh is often used in conjunction with
isikä- ; moreover the same is true of

f

the Päli coiTespondents.

Thus:

—

yathesikäm munjäd vivrhet
|

Sat. Br. IV. 3. 3 16
; tarn

(purusam antarätmänam) sväc charirät pravrhen munjäd ivesi-

kärn dhairyena
|

Katha Upan. 6. 17; [vrh-\-ä "tear out": yat sa-

mülam ävrheyur vrksam na punar übhavet
|
Brh. Ar. Up. 3. 9. 28]

(for tbese examples see BR. under isikä and barh) ; seyyathä pi
mahäräja puriso mimjamhä isikam paväheyya. 1

) Tassa evam
assa: "Ayam munjo ayam t'sikä, anno rnunj'o annä t'slkä, mun-
jamhä tv evä isikä pavälhä 1

) ti"
|
Dlgha Nikäya (ed. Päli Text

Society) vol. I. II. 86; seyyatkäpi] Udäyi, puriso munjamhä isikam
pabbäheyya, tassa evan c

1

assa: Ayam munjo ayam isikä*)

anno munjo annä isikä, munjamhä tu eva isikä pabbälhä 3
) ti

|

Majjhima Nikäya (ed. P. T. S.) vol. II part 1 p. 17. The same
simile is found in the Süyagadaiiga Sutta, loc. cit. , translated by
Jacobi in SBE. vol. XLV p. 340 : but instead of a form from the

Präkritic correspondent to Sanskrit brh vrh we have the gerund
abhinivvatittänam which comes from a correspondent to Sanskrit

vrt compounded with the verbal prefixes abhi and nis. (This I

discovered independently before seeing Rhys Davids' note in his

edition of the Dlgha Nikäya vol. II p. 388.)

It is a well known fact that Sanskrit salya- and Päli salla-

"arrow" are often used metaphorically to express anything that

torments, troubles, or annoys. Thus :

—

hrdgatam me mahac chalyam
|

R. VII. 47. 4

;

asyaitan mänasam salyarti

samuddhartum tvam arhasi
\
Mbh. I. 1646;

kuberasya manahsah/am
samsativa paräbhavam
apaviddhagado bähur
bhagnasäkha iva drumah

\
KuS. IL 22

;

acchldda bhavasalläniii sabbänipi bhavagämlni salläni acchecchi
j

Dhamma Pada ecl. Fausboll 1855, p. 413 [text achi-: see p. 414];

iti ca gando ca upaddavo ca

rogo ca sallan ca bhayan ca m? etam
etam bhayam kämagunesu disvä

eko care khaggavisänakappo
j

Sutta Nipäta (ed. P. T. S.), 51

;

1) BP Gr jjabbälheyi/a .... <pabballiä . . . pabbalho.
2) B«i Isikam ubbäheyya, tassa evam assa: Äyain Isikä ayam

muüco , aüTio muTico annä Isikä; Si 'isikam ubbäheyya . . . Ayam Isikä
ayam muvjo, aiilio mulijo arniä Isikä; SM anno muvjo samnilo isikä;

Bu munjo, isikä.

3) So SM; Bm pabbälhä; Si ubbalhä. Compare the variants of the
DTgha Nikäya. As we have brh and vrh in Sanskrit we have similar doublets

in Päli; -bbülha- and -bbälha- (-välha-) are probably dialectic variations.
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yesam vo dullabho loke

pätubhävo abhinhaso

so 'ham brähmana sambuddho
sallakatto anuttaro

|
ibidem 560.

Now in Päli the correspondent of Skt. brh, vrh -)- the prefix ä

is frequently used with salla- when employed in this sense. Thus

:

mahato tanhäsallassa abbuhanam 1
) |

Niddesa (ed. King of Siam)

p. 180 line 17;

pamädo rajo pamädä
pamüdünupatito rajo

appamädena vijjäya

abbahe'2) sallam attano ti
\
Sutta Nipäta 334:

paridevam pajappaii ca

domanassaii ca attano

attano sukham esäno

abbahe sallam attano
|
ibidem 592

;

abbahi rata nie sallam

soham hadayanissitam
\
Dhamma Pada, p. 96.

Accordingly I believe that we are justified in assuming the

same metaphorical sense for Päli isihä- as we do for Skt. salya-,

Päli salla-. Precisely as we have abbulhesika- so do we have

abbülhasalla- :

abbülhasallo asito

santim pappuyya cetaso

sabbasokam atikkanto

asoko hoti nibbuto ti
|
Sutta Nipäta 593

;

sväham abbülhasallo 'smi,

sitibhüto 's??u\ nibbuto.

na socämi, na rodämi
tava sutväna mänavä ti

|

Dhamma Pada p. 96 (cf. two lines before this : abbahi vata nie

sallam).

The orthogvaphy of the Päli citations has been made uniform

in this paper, but the variant readings have been given exactly

as in the editions to which they refer.

I wish to thank my former teacher , Professor Lanman , for

some assistance in the above exposition ; as also my present teacher.

Professor Windisch, for kindly going over my manuscript.

1) The text has abbulhanam; a Singhalese MS. in the Skt. library of

Harvard College has abbuh-. Neither verified. [Cf. *äbarha»a- in OB.]

2) Ct. uddhare. [See Bah in vocab.]
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Kehrverspsalmen ? *)

Von

Lic. theoi. Eberhard Baumanu.

In die Reihe der Psalmen, die die Frage des Kehrverses wach-
rufen , sind zunächst alle einzustellen , in denen uns ein und der-

selbe Passus — sei's wörtlich, sei's variiert — wiederholt (also

mindestens zweimal) begegnet. Auf solcher breiten Basis können
wir wirklich erschöpfend darüber handeln, ob und wie häufig Ver-

wendung des Kehrverses im Psalter begegnet. Dabei können die

Psalmen , in denen eigentlicher Kehrvers von vornherein unwahr-
scheinlich ist, für diejenigen lehrreich werden, in denen man Kehr-

vers bereits als tatsächlich angesehen hat.

Für die Feststellung von Kehrversdichtung gibt es nun Kri-

terien, die als einzelne angefochten werden können und angefochten

sind, in Gemeinschaft aber ausschlaggebend genannt werden müssen:
1. Die Zusammengehörigkeit der durch Wieder-

holung ein und desselben Passus verbundenen Stücke
nach Inhalt (Gedanke, Stimmung, Situation) und Form (Sprache,

Stil, Metrum).

2. Die wirkliche Einheit eines durch den Kehr-
vers als „Strophe" abgegrenzten Stückes nach Inhalt
und Form.

Zu diesen beiden Sätzen ist zu bemerken , daß in der Form
bei diesem oder jenem Punkt ein "Wechsel eintreten kann, daß der

Inhalt aber die Trennung verwehrt, und umgekehrt. Wechsel in

diesem oder jenem einzelnen Punkt (Person, Numerus, Situation u. a.m.)

ist erträglich, Wechsel in mehreren Punkten zugleich aber höchst

bedenklich. Um analoge Beispiele aus unserem Gesangbuch zu

bringen, die gegen unsere Kriterien ins Feld geführt werden könnten,

so wechselt in P. Gerhardt's Lied „Befiehl du deine Wege" die

Form in bezug auf die Person (Str. 3. 4, 12 wird G. unvermittelt

angeredet) und Situation (Str. 1—11 Rat an einen einzelnen, Str. 12

1) Vgl. insbesondere F. Baethgen's Kommentar (3. Aufl. 1904), B. Duhm's
Kommentar (1899) und Übersetzung (1899), E. Sievers' Studien z. hebr. Metrik

(1901), H. Grimme's Psalmenprobleme (1902).

Bd. LIX. 9
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Bitte einer Gesamtheit). Aber die durchaus einheitliche Stimmung
und Gedankenentwicklung bürgen wie das Akrostichon auf Ps. 37 5

für die Einheit des Ganzen. In dem Liede „Eins ist not" wechselt

inmitten der Strophe das Metrum , aber dieser Wechsel ist von
Anfang bis zu Ende streng durchgeführt, und sonst ist nach Form
und Inhalt alles einheitlich. Ob und inwieweit auch im Psalter

Freiheiten im einzelnen begegnen , ohne die Einheit in Frage zu

stellen , muß die Untersuchung lehren. Selbstverständlich darf

unser Urteil nicht durch die Cento-Psalmen bestimmt werden , in

denen Zitate, Reminiszenzen, Phrasen, Formeln, Fragmente, Vers-

arten mechanisch und skrupellos zusammengestoppelt sind. Auch
bei alphabetischer Anordnung sind das keine Gedichte. — Sonst

aber ist jedes Zusammentreffen obengenannter Symptome ein sicheres

Mittel der Kritik.

3. Das wenigstens annähernde Ebenmaß der durch
den wiederkehrenden Passus ab ge^renzten Stücke.

—

Da die Poesien aller Völker neben Anwendung gleicher auch solche

verschiedener Strophenlängen in einem und demselben Gedicht

bieten , hat dieses Moment nur untergeordnete und nicht selb-

ständige Bedeutung.

4. Die Durchführung des „Kehrverses" in einem
und demselben „Psalm". — Außerhalb des durch ihn ge-

botenen Rahmens, dem die Strophenmasse eingefügt ist, kann etwa

eine Einleitung oder ein Abschluß erdacht werden, aber nicht aus-

gedehntere Partien.

5. Auf keinen Fall darf der wiederkehrende Passus
einen Gedankenkreis oder Satzzusammenhang unter-
brechen, wie z.B. 49 13 (56 5). 57 e. Der eigentliche Kehrvers

findet sich nur an Höhe- und Ruhepunkten des Gedankengangs

(vgl. 107).

6. Die Übereinstimmung des fraglichen Passus
mit dem Gedicht nach Form und Inhalt. — Die innere

Übereinstimmung ist unbedingt, die äußere in diesem oder jenem
Einzelpunkt nicht unbedingt erforderlich. Warum sollte z. B. ein

Kehrvers nicht im Metrum oder in der Rolle (Bitte nach Klage,

Gelübde nach Bitte u. a. m.) oder in der Form (Gott in der 3.

statt in der 2. ps. und umgekehrt , allgemeine statt individuelle

Geltung u. a.) sich von der Strophe abheben ? Das ist unbedenklich,

wenn in sonstiger Hinsicht die Zuwehöricrkeit des Kehrverses zum
übrigen Gedicht zweifellos gemacht werden kann, vor allem durch

gewisse Regelmäßigkeit der beobachteten Erscheinungen. Ganz ge-

sichert ist ein Kehrvers als solcher, wenn er syntaktisch oder ge-

danklich so eng mit der jedesmaligen Strophe zusammenhängt, daß

er als ihr wesentliches Element erscheint, als Höhe- und Schluß-

punkt in ihr (vgl. Am. 1 f. Ps. 107). Ist das nicht der Fall, steht

der Kehrvers inhaltlich und der Form nach außerhalb der Strophe,

als Schaltstück und Nachhall hinter ihr, so fragt sich, ob er von
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vornherein dem Gedicht angehört hat oder nachträglich eingefügt

wurde (Ps. 80). Auch als sekundäres Erzeugnis ist er für uns

willkommener Wegweiser in die ursprüngliche poetische Struktur

eines Gedichts (wie vielfach das Sela).

Die genannten Kriterien sind die wesentlichsten. Gelegentlich

kann auch dies oder jenes sonstige zur Verwendung kommen und
muß sich dann besonders rechtfertigen. Inwiefern sie behutsam
gehandhabt werden müssen, und wie weit sie uns führen, 1

) muß
die folgende Untersuchung selbst lehren. Ihr unterliegen die

Psalmen 42 f., 46, 49, 56, 57, 59, 62, 67, 76, 80, 88, 99, 103 f.,

107, 140, 142, 144.-) Bei den fett gedruckten sind die Chancen
für Kehrversdichtung stärkere. Wir besprechen sie zuerst.

Als unentbehrliches Strophenelement erscheint durchgängig der

Kehrvers nur Ps. 107 und etwa Ps. 140, weshalb wir diese beiden

Psalmen vorwegnehmen

:

O

Ps. 107.

Das durchgeführte 3
) doppeldreihebige Metrum läßt den Psalm

seiner ganzen jetzigen Ausdehnung nach als einheitlich erscheinen.

Bei näherer Betrachtung aber sondert sich zunächst v. 33—43 als

sekundär ab. Diese „Blumenlese aus den Bb. Jes. und Hiob" (Duhm)
ist nicht einheitlich: Die vv. 33 f., zu denen wieder v. 39 gehört,

besagen das Gegenteil von v. 35—38 , v. 40 f. sind vereinzelte

Stücke und v. 42 f. liturgische Abschlüsse. Beachte auch den

Wechsel im Tempus v. 33—35 und v. 36 ff. Vor allem aber ist

v. 33—43 zwar auch von der Wüste die Rede wie v. 4 ff. , aber

nicht als einem Bereich, aus dem der Verirrte gerettet wird, sondern

als einem Gegenstand göttlicher Machttaten : Jhvh segnet oder ver-

flucht je nach dem Verhalten der Menschen. Das ist das ganz

neue, besondere Thema. — Den Anlaß zur Anfügung scheint v. 36
(vgl. v. 4 f., 7, 9) gegeben zu haben. — Aber auch die Spitze des

Psalms unterliegt schwersten Bedenken : 1) ist v. 1 eine für die

Gesamtkonstruktion unerträgliche Vorwegnähme der Pointe v. 8 f.,

1) Gegenüber der Forderung eines durchweg glatten Metrums könnte
geltend gemacht werden, daß Mischmetrum in der hebräischen Poesie a priori

durchaus möglich ist und tatsächlich in weitestem Umfang verwendet worden
zu sein scheint (nach dem mas. Text nämlich)

;
gegenüber der Forderung

logischen Zusammenhangs und einheitlicher Stimmung (bei aller Modulation),

daß wir es mit lyrischen Erzeugnissen zu tun haben, die sich als solche keinem
Schema beugen. Indessen muß doch jeder noch so schroffe Wechsel gerade
in der Lyrik um so mehr aus der vorausgesetzten Situation heraus begreiflich

sein. — Alle derartigen Einwendungen müssen verstummen, wo das von uns
betonte Zusammentreffen mehrerer Symptome festgestellt wird.

2) Auffallend ist, daß sich in Buch I und unter den Stufenpsalmen kein

einziges Beispiel für anscheinende Kehrversdichtung findet.

3) Von einzelnen Störungen abgesehen.
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15 f., 21 f., 31 f.; 2) ist v. 1 kein Doppeldreier 1
); 3) ist v. 1 eine

stereotype liturgische Formel (vgl. Ps. 106, 118, 136), die geradezu

Thema für besondere Variationen (Ps. 118 1-4. 136) gewesen ist

und als kurzes Motto für Danklieder redaktionelle Verwendung ge-

funden hat (Ps. 106, 107); 4) ist die vorliegende Verschmelzung

der Formel mit dem Psalm, v. 2 f., eine Anleihe aus dem Psalm,

die aber anders als der Psalm an die Exilierten des Volkes Israel

denkt (vgl. Jes. 35 9. 62 12). — Die Zutat v. 1— 3 hat die Änderung
von *"n v. 4 in wn nach sich gezogen , wodurch die ganze , den

vv. 10. 17. 23 analoge Konstruktion gestört wurde (vgl. Olsh.,

Duhrn u. a.).

Danach bietet der ursprüngliche Psalm v. 4—32 kein Stück,

das nicht durch die Kehrverse in das Gefüge des Ganzen ein-

bezogen wäre. Je viermal begegnet uns, ohne wesentliche Variante,

einerseits der Passus DSTPr(i)p(i)X»n ! cnb -^n '^-ha lp3>S'in

öb^ir"' (bzw. ByiUii"1 oder DN*>SSv) 2
), andererseits der Passus ,mo flr

DTN 133b TrnsbBSl l "Hon. Jedesmal ist der zweite vom ersten

durch ein Distichon getrennt (vgl. v. 6 u. 8, 13 u. 15, 19 u. 21,

28 u. 31 3
)). Weiter bemerken wir, daß dem ersten Kehrverse

jedesmal die Angabe einer Notlage voraufgeht : v. 4 f. Wüsten-Irr-

fahrt, v. 10. 12 Gefangenschaft, v. 17 f. Krankheitsplage, v. 25—27

Meeressturm. Während nun der erste Kehrvers jedesmal allgemein

bemerkt, daß Jhvh auf das Flehen hin rettete, gibt das jedesmal

folgende Wechsel -Distichon an, inwiefern die Rettung der jedes-

maligen Not entspricht (vgl. v. 7 mit 4, 14 mit 10, 20 mit 17 f.,

29 mit 25 f.). Endlich stellen wir fest, daß dem zweiten Kehr-

verse , der die Mahnung zum Dank bringt, jedesmal noch ein ab-

schließendes Distichon folgt (v. 9. 16. 22. 32). Die beiden ersten Male

bildet es eine nochmalige ausdrückliche Begründung mit unverkenn-

barer Rückbeziehung auf die Not (vgl. v. 9 mit 5, 16 mit 12),

das dritte und vierte Mal bildet es eine Fortführung des Kehr-

verses (Mahnung). 4
)

Mit diesen Feststellungen haben wir vier Strophen 5
)

von analogem Bau aufgefunden, deren konstantes

1) STnbbn Ps. 106 48, das freilich vor Ps. 107 gehört (LXX), ist Auf-

füllung (s. 0. Nr. 3).

2) Vgl. EN^O)-' und Cb^if, dN^ST und ÖS^lBT auf ihre graphische

bzw. akustische Ähnlichkeit hin. Lies v. 13 Sb^lt"1 (= v. 6) st. WUJI1 wegen

des nachfolgenden, allzu ähnlichen ÖR^StT1 und vielleicht v. 28 W^T (= v. 19)

st. DN^ST".

3) v. 30 ist störender Einschub, wie Duhra ganz richtig gesehen hat.

4) Eine ähnliche Freiheit und Abwechselung innerhalb der Analogie

vgl. Am. 1 f.

5) Vgl. Duhm. Die Vierzahl der Strophen ist so häufig in der hebräischen

Poesie, daß sie geradezu typisch genannt werden muß (vgl. z. B. Ps. 2 u. v. a.).
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Rückgrat der Doppel- Kehr vers ist. Jede Strophe ist

dreiteilig: Not, Hülferuf und Hülfe, Mahnung zum Dank. Wie
aber steht es um die Gleichheit in der Länge der Strophen?
v. 4—9 begegnen sechs, v. 10—16 sieben, v. 17—22 sechs, v. 23—32
zehn Disticha. Die Vermutung, daß jede Strophe ursprünglich

sechs (2 + 2 + 2) Disticha umfaßte, bestätigt sich durch nähere

Prüfung dessen, was in Strophe II und IV als Plus begegnet. Die

Erwähnung einer besonderen Verschuldung als Ursache für die Not
(v. 11) ist innerhalb v. 4—32 völlig singulär. Auch nimmt v. 11

die Gefangenschaft gegen die Meinung des Psalms als die des

Volkes in Babylon (vgl. v. 2 f.).
1
) Dafür, daß wir es innerhalb

v. 23—27 mit einer sekundären Erweiterung zu tun haben, ist das

Nun inversum Wahrzeichen. 2
) v. 24 (eher ein Siebener als ein

Doppeldreier) bringt einen ganz fremden Gedanken und ist als

Eindringling unschwer zu erkennen (vgl. Duhm). Im übrigen ist

die Herstellung schwierig. Die Analogie von Str. I—III lehrt,

daß ausschließlich die Notleidenden als Subjekt begegnen. Das
spricht gegen v. 25, der weder die Gliederung eines Doppeldreiers

noch eines Sechsers aufweist (4 -\- 2) , außerdem aber nicht am
Schicksal der Seefahrer, sondern offenbar (wie Ps. 33 9. 105 31.

34 u. ö.) an Jhvhs Wundermachtwort Interesse hat (vgl. v. 24). v. 26
(ein Siebener!) sagt im Grunde dasselbe wie v. 27, der metrisch

gefügiger ist. Beizubehalten sind danach also v. 23 und 27 3
).

Auch v. 23 scheint nicht heil geblieben zu sein (zu v.
a vgl.

Jes. 42 10. Jon. 1 3; zu v.
b vgl. Jes. 23 2 f.), aber mit seinem pt. pl.

im st. cstr. bietet es den stereotypen Stropheneinsatz (vgl. v. 4.

10. 17 4
)).

Die Herstellung des Liedes ist dadurch eigentümlich schwierig,

daß der Autor epigonenhaft genug mit Reminiszenzen und Zitaten

gearbeitet hat. Bei dem Mangel an Eigenart ist Echtes und Un-
echtes schwerer zu scheiden. Auch nach Entfernung des letzteren

bleiben Weitschweifigkeiten und Wiederholungen. Aber im ganzen

dürften die Züge dieses Kehrvers- und Strophenliedes deutlich sein.

Wie die echte Einleitung ausgesehen hat, die unentbehrlich er-

scheint, muß offen bleiben.

1) Lies v. 12 3^3^ (LXX).

2) Voreilig nimmt Grimme das ganze Stück v. 23—27 als Einschub.
Nun invers. steht aber nicht nur vor v. 23 und hinter v. 27, sondern zwischen
den Versen 23—27.

3) Merkwürdigerweise sind gerade diese beiden Verse mit einem Piska
versehen.

4) Auch in v. 17 ist die Herstellung eines pt im st. cstr. für das jeden-

falls unpassende D^DIN geboten (D^5in Olsh. u. a.). Streiche Q als Ditto-

graphie. — In v. 6 b . 13 b . 19 b
. 28 b (hier str. "I) ist das Prädikat optativisch

zu fassen; in v. 20 lies üba?], v. 27 13h2 a
1 ; v. 20 liest Kahau mit Recht

Dn^n nn"Ö?2; v. 29 1. D^ij'^l; in v. 5 ist eine Hebung ausgefallen.
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Ps. 140.

Auch dieser Psalm verwendet das allergebräuchlichste Material. 1
)

Unsere Untersuchung ist zudem durch die Undurchsichtigkeit der

metrischen Verhältnisse und durch die schlimme Textverderbnis

erschwert.

Ist der v. 2 und wieder v. 5 begegnende Passus ein Kehrvers,

dann begreift er nach dem Gesetz der Symmetrie nur die kleine

Hälfte des jetzigen „Psalms", nämlich v. 2— 6. Darin erfährt er

eine wichtige Bestätigung durch das hinter v. 4 und 6 begegnende

Sela. Wenn das Sela hinter v. 9 echt wäre, würde es den Stücken

v. 2—4 und 5 f. ein ungefähr gleichlanges ohne Kehrvers hinzu-

fügen. Aber die LXX bieten dafür ibr. Und das gewinnt Be-

deutung durch die offenbare Zugehörigkeit des voraufoehenden nm-p
zu v. 10.

Näher zusehend finden wir, daß v. 10 bzw. 11—13 (nach der

Parallelstelle 11 6 gehören v. 10 f. zusammen) anders als v. 2—

9

von Gott in 3. ps. reden, v. 14, wo die Anrede wiederkehrt, redet

im Gegensatz zu v. 2— 9 (vgl. auch schon v. 13) objektiv und all-

gemein von den Gerechten (pl.) und macht den Eindruck eines

liturgischen Zusatzes, v. 12 nennt anders als v. 10 f. (vgl. v. 2—6)

den Widersacher im sg. Somit löst sich tatsächlich das anders-

artige und in sich nicht einbeitliche Stück v. 10 bzw. 11 ff. vom
vorhergehenden los.

Höchst problematisch ist das Stück v. 7— 9. Als dritte,

singulare (!) Strophe würde sie über den Inhalt des Strophenpaares

(v. 2—6) nur mit dem Ausdruck des Vertrauens zu Gott hinaus-

führen. 2
) Dazu bietet es in sich manchen Angriffspunkt. Bei der

v. 2—9 bereits bestehenden Anrede an Gott fällt die Einführung

'">b THEN v. 7 auf, als überflüssig. Wie konnte sie nach v. 2—

6

entstehen? Ob rnrvb (vgl. 142 o entgegen 16 2) zu streichen ist?

Dann wäre der Sinn: Nachdem ich durch rechtsgültige Erklärung

dich als meinen Gott bezeichnet habe , mußt du mich hören. —
Sehr befremdlich sind auch die gehäuften Anreden an Jhvh v. 7 b

.

8. 9, wenn v. 7 a vorhergeht, v. 9 a redet vom Gottlosen in der

Einzahl wie v. 12, von andern Einzelheiten abgesehen. Weiter

das Metrum : v. 2—6 herrscht Siebenerschema. Die mas. Verse

7 f. aber erscheinen als Doppelvierer, was freilich wegen der not-

wendigen Streichungen wenig besagen will ; aber Siebener ergeben

sich schwerlich. Endlich ist die Grenze und darum das Maß des

Stückes schwer zu bestimmen; denn v. 10 ist gegebenenfalls als

Fortsetzung anzusehen, wenn wir etwa lesen (4 -j- 3) : ib3> ta|73T")i bx ::

)

1) Vgl. Ps. 56—59 und die zahlreichen Einzelparallelen.

2) Wenn nicht etwa v. 10 hinzuzuziehen ist. Darüber s. u.

3) Für dieses btf (Cheyne) sprechen die alten Versionen, während es vor

per (lies y^ri) zu tilgen ist.
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i'3????
1
) (bez. i'2b"j5^ oder labs 1

;
Duhm) TQinDir) b»3> t "OD» (0)12)8*1

2
).

Solcher Gestalt würde der Vers nicht gegen v. 2—6 streiten und
für v. 7—9 den vermißten positiven Gedanken und Abschluß ab-

geben, v. 9 aber würde etwa zu lesen sein (4?-j-3): (mir) "jnrrbN

ysn n73öj -ras i (d)3>iö-i (*)"H«n.

Nach alledem ist es immerhin möglich, aber nicht entfernt

wahrscheinlich , daß in v. 7 ff. eine ursprüngliche Fortsetzung von
v. 2— 6 enthalten sei. Eine solche ist an sich auch durchaus nicht

erforderlich. Sondern die beiden Strophen von je drei Siebenern

können sehr wohl für sich bestehen. Der Kehrvers ist leicht

variiert. Für y-\ DIN 1

): ist (vgl. rus~i "»"r'n v. 5) ü^y-\ ("Ovu zu

lesen, für roi v. 5 aber (vgl. das folgende -73) ayiä* . D^Öttn 1ZJ*J02

ist = öwn ""löäNE- Aus v. 6 a (der mit v. 5 C zusammengehört) ist

D^NJ zu entfernen. 3
) Das ">b:nb der LXX hat verzweifelte Ähnlich-

keit mit baj?73 "pb. Vielleicht aber lautete doch der letzte Siebener

"*b:nb iniö ü"<Töptt i bayo T>b nun iiü-is. — Wie ärmlich das

Erzeugnis ist, zeigt sich auch daran, daß v. 5 c
f. nur ein und der-

selbe Gedanke in vier trivialen Bildern zum Ausdruck kommt.
Aber als Beispiel von Kehrversdichtung ist es mit zu registrieren.

Ungleich größeren Genuß bietet

Ps. 80.

Ein nach Sprache , Stil , Situation , Stimmung und Metrum
durchaus einheitliches Gedicht. Durchweg ist er das Gebet einer

Mehrzahl (eines Volkes) an Jhvh als ihren natürlichen Helfer in

Kriegsnot. Gegenstand der Bitte ist durchweg der Sieg über allzu

starke Nachbarn. Das Metrum ist der Doppeldreier. 4
) In allen

Punkten stimmt auch der Kehrvers 5
) durchaus zum Gedicht, sodaß

nichts zu wünschen übrig bliebe, wenn die dritte „Strophe" gegen

die beiden ersten nicht gar zu lang wäre. Der Kehrvers begegnet

nämlich das erste (v. 2 f.) und zweite (v. 5— 7) Mal nach je drei

Distichen, 6
) das di'itte Mal (v. 9 ff.) nach er. elf (!) Distichen. Es

1) Baethgen's Korrektur 172D15 i!"P ergäbe ein Bild, das auch 11 G wenig

annehmbar erscheint.

2) D hinter 12JN"1 erscheint vor -73 ausgefallen.

3) Vor "110*3 (Duhm) ist es nur bei prädikativer Fassung erträglich, da

in der relativischen Anknüpfung an den Kehrvers v. 3 f. und v. 5 c f. analog

sind. Vgl. dazu Baethgen.

4) v. 5 und v. 10 sind Sechser (vgl. Baethgen). Indessen ist v. 5 wegen

• Wiederholung der Anrede 2£ (DTlbx) i (vgl. v. 4) nicht einwandfrei.

5) Die ursprüngliche Form desselben lautete ohne Frage: mNUS ^"l*^"1

}1 I IWlüt™ (Doppeldreier). Das Q're D^tlbN, gedankenlos eingesetzt (v. 8. 4)

bzw. zugefügt (v. 20), müßte v. 8. 15. 20 im st. estr. stehen.

6) Lies auch v. 2 f., den parall. membr. befolgend, in drei Doppeldreiern

(den 1. bis t]0"P, den 2. unter Beseitigung der Auffüllung FNZ53731 bis "JM^Zl"!,
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scheint eine gewiesene Maßregel, den Kehrvers in v. 15 aus einem

verunstalteten Rest (-:n-iü- nisnx '•>) wiederherzustellen, vor

v. 12 aber schlankweg einzuschieben. Aber inhaltlich wider-
setzt sich das durchaus einheitliche Stück v. 9— 17 al

)

jeder Teilung. Und die gewonnenen „Strophen" wären allzu

blaß gegen die anderen , von denen jede durch einen besonderen

Gedanken bestimmte Färbung aufweist (v. 2 f. Jhvh der Hirt seines

Volkes , v. 5— 7 Jhvhs Groll die Ursache der Niederlagen, v. 18 f.

Schutz für den Mann der Rechten).

Die Schwierigkeit löst sich ganz anders zu Gunsten des Kehr-

verses in v. 4. 8. 20, wenn wir den verschiedenen Fäden des Text-

knäuels in v. 15—17 sorgsam nachgehen: Fraglos ist v. 16 b nur

eine Variante von v. 18 b
, versprengt in durchaus fremde Umgebung,

da noch bis v. 1

7

a vom Weinstock die Rede ist. Das Homöoteleuton

"T^ni v. 16 a und 18 a scheint den Abschreiber verwirrt zu haben.

Weiter ist v. 15 a (vgl. irry^n 's '*>) an seiner Stelle ein störender

Eindringling, weil 1) v. 15 bc
,

als parallele Glieder eines Doppel-

dreiers zusammengehörig, die heterogene Bitte v. 15 a vor sich nicht

dulden; 2) aber die Schilderung der Verwüstung des Weinstocks

(v. 13 f.) noch bis v. 16 a
. 17 a reicht, also durch die ganze Bitte

v. 15 störend unterbrochen wird.

v. 9— 14. 16 a
. 17 a

. 15 b - c (in dieser Reihenfolge) bilden
nun aber nicht nur inhaltlich im Gedankengang,
sondern auch formell eine geschlossene Einheit: Sie

bilden zwei symmetrische Teile von je 4 Doppeldreiern, deren

erster die herrliche Entfaltung des von Jhvh gepflanzten Wein-

stocks und deren zweiter Jhvh auf die traurige Verwüstung blicken

läßt. Gerade in dieser Geschlossenheit verrät sich das Stück
als Fremdkörper. Als breit ausgeführte Allegorie
(vgl. Jes. 5 i-6, Ez. 15. 17 u. sonst, Mk. 12 1-12) paßt es nicht in

einen Psalm, der sonst nur Metaphern verwendet (v. 2 Hirte Israels,

v. 6 Tränenspeise, v. 18 Mann der Rechten). Vgl. die 3. ps. sg. in

v. 9 ff. und die 1. ps. pl. in v. 2—8. 18—20. Höchstwahrscheinlich

war v. 9 ff. ein für sich bestehendes Einzelgedicht und wurde um
seiner Ähnlichkeit willen am Rand unseres Psalms notiert. Nach
der Einfügung (erleichtert durch das gleiche Metrum) wurden die

ähnlichen Schlußbitten durch Beischrift von v. 15 a nebeneinander-

gestellt. Ob durch v. 9 ff. ein echtes Psalmstück verdrängt oder

ersetzt worden ist?

Die jetzt durch v. 9 ff. abgetrennte letzte Strophe unseres

Psalms beginnt v. 17 b
. Mit diesem Halbvers (iiniO ist Jussiv,

vgl. v. 18) befinden wir uns durchaus im sachlichen Zusammenhang

den 3. bis 125). 51 "'isb gehört syntaktisch zu SrWDIil. Möglicherweise

ist nicht Manasse, sondern Benjamin (Duhm) zu streichen.

1) Abgesehen von v. 15 a und 16^.
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mit v. 7, ein neuer Beleg dafür, daß v. 9—17 a Einschub ist. In-

haltlich wird danach eine besondere Strophe zwischen der zweiten

und letzten keineswegs vermißt.

Als singulärer Halbvers fordert nun aber v. 17 b ein Komple-
ment. Dieses, im überlieferten Texte nicht auffindbar, muß ver-

loi*en gegangen sein. Im übrigen aber ist die letzte Strophe gut

erhalten und glatt. 1
) Sie war wie die beiden ersten auf drei

Doppeldreier angelegt.

Sehen wir zum Schluß das Verhältnis des Kehrverses zu den

Strophen genauer an. Er stimmt zu ihnen, indessen ist er für den

Gedankengang nicht nur entbehrlich, sondern ist als Bitte v. 4

(vgl. v. 3) und v. 20 (vgl. v. 17 b
. 18) eine Wiederholung, dazu v. 20

durch den Ausblick v. 19 bereits überholt. Demnach ist wohl
möglich, daß Ps. 80 ursprünglich ein dreistrophiges
kehrversloses Gedicht war, das mit Gebet (v. 2 f.) ein-

setzte, darauf die Not angab (v. 5—7) und mit spezieller gefaßter

Bitte wuchtig schloß (v. 17 b— 19). Der Kehrvers wäre dann

liturgischen Ursprungs.

Ps. 46.

Gegenüber dem cninstio-en Vorurteil, dessen sich der Psalm als

Grundlage des Lutherliedes erfreut, bemerkt Duhm mit vollem

Recht, daß sich der Psalm mit diesem bei weitem nicht messen

könne. Der metrische Eindruck ist ganz wirr, der Stil kraus und

dazu der Sinn im einzelnen mehrfach dunkel. Unter den Schwierig-

keiten der Auslecmnsf nenne ich das suff. s^. v. 4 nach D1»"1
, das

Beben der Berge v. 4 , die v. 3 bereits ins Wanken geraten sind,

den rätselhaften Strom v. 5, n"ob?373 1V>12 v. 7 vor ibipn ]n3 und

nach :n3 iWfl. Es fragt sich, wieviel hier auf Rechnung von

Textverderbnis gesetzt werden darf.-) — Gewichtiger sind die

Schwierigkeiten der Einteilung, die uns vor die Frage der Ein-

heitlichkeit des Psalms und der Einheit der „Strophen" stellen.

Das doppelte Zeugnis des Sela (v. 4. 8. 12) und des Kehr-

verses, der mit allgemeiner Zustimmung hinter v. 4 ergänzt wird, 3
)

dazu das anscheinende Ebenmaß 4
) der „Strophen", spricht für eine

Dreiteilung. Aber „inhaltlich lassen sich zwei Teile, v. 2—6 und

v, 7—12, unterscheiden" (Baethgen). Und solche Diskrepanz sollten

wir ruhig gelten lassen ? Tatsächlich besteht keine von beiden

Einteilungen zu Recht, aber ihre Motive sind beachtenswert.

1) Lies v. 18 "p (ohne DIN) , nach der Lesart der Variante v. 16 h
,

parallel "p"^"1 H^N. Mann der Rechten und Sohn Gottes bezeichnen dieselbe

Würdestellung.

2) D"^ v. 4 z. B. scheint Dittographie (st. D"') zu sein.

3) Vgl. Kautzsch, Die Heil. Schrift des A. T. Beilagen S. 73.

4) Je drei Distichen ohne den Kehrvers. In v. 9 f. ist ein Stichos zu

streichen (s. u.).
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Wir nehmen am besten unsern Standort in v. 7. Wenn er

nicht wäre, würde wohl jeder bei v. 5 f. noch an die Situation von
v. 3 f. denken und nicht ahnen, daß hier nicht mehr vom Ansturm
kosmischer Kräfte, sondern menschlicher Reiche die Rede sein soll.

Kaum aber hat man das akzeptiert, wird man durch yiN ytißXl

offenbar wieder in die Situation von v. 3 f. zurückgeworfen. Mit

diesem, als der Folge von ibipa "jn:, kollidiert das höchst schwierige

mDbtoa 1^73. Weiter ist v. 7 Jhvh die Schreckensmacht, die Er-

schütterung wirkt , v. 3 ff. aber eine widergöttliche Macht (das

Meer), während Jhvh hier als schützende Macht figuriert. Daß die

Parallele von Ps. 18 s. i4-u>, wo Jhvh die Erschütterungen hervor-

ruft, sowohl v. 4 als v. 7 auffällt, macht die Frage noch kompli-

zierter, insofern als imK5 an sich auch Jhvhs Erhabenheit be-

zeichnen könnte (vgl. 68 34-36), nicht den Übermut des Meeres. Dann
wäre Jhvh auch v. 3 f. die Berge und Meer erschütternde Macht.

Durchkreuzt wird diese jedenfalls v. 7 angedeutete Situation

durch die v. 2. 3 a
. 5 f. 8 bezeichnete Situation, wonach Jhvh Jakobs

bzw. Zions Beschützer ist. In v. 8 und 5 f. scheint Reminiszenz

an Jes. 8 c-io (die Wasser Siloahs, der Völkeransturm unter dem
Bilde großer Wasser, Immanuel) und Jes. 17 12-14 vorzuliegen.

Während dort aber ganz deutlich ist, daß die feindlichen Völker

mit Wassern verglichen werden , herrscht hier unklare Mischung
von Bild und Sache. — Aber sehen wir einmal von dem bedenk-

lichen v. 7 und dem problematischen v. 5 l

) ganz ab ! Auch so ist

gegen das Stück v. 2—6 Triftiges einzuwenden, v. 2. 6. 8 sind

nur Variationen desselben Gedankens (Gott — bewährter Schutz),

v. 4 aber ist wesentlich Wiederholung von v. 3 , die doch wieder

hinter diesem zurückbleibt. Wollten wir dazu noch den „Kehr-

vers" setzen, so würde sich als 1. „Strophe" folgende Inversion

ergeben: Gott ist unser Schutz (v. 2) selbst in den ärgsten Er-

schütterungen (v. 3) ; selbst in den ärgsten Erschütterungen (v. 4)

ist Gott unser Schutz (Kehrvers). In ihr würden zwei Doppel-

vierer (v. 2 f.) , ein Doppeldreier (v. 4) und ein Doppeldreier (oder

Siebener ? Baethgen) aufeinanderfolgen. D. h. , wo die Dublette

einsetzt, wechselt das Metrum!
Innerhalb der 2. „Strophe" würden sich mit Grund unter

Streichung von '-in: v. 5, ö^nb« v. 6 b
,

'12 itfE v. 7 zwei Doppel-

dreier und ein Sechser herstellen lassen. Aber das wäre bei dem
Mangel an innerer Einheitlichkeit der „Strophe" und bei dem Zu-
stand des Textes v. 5 x

) ein zu oberflächliches Verfahren. — v. 9 ff.

paßt stilistisch schlecht zum vorhergehenden; da die Aufforderung

1) Wer will sagen, welcher Gedanke der verschiedenen möglichen Paral-

lelen (Jes. 8 6. Ps. 36 9. 66 6. 48 3. 12) tatsächlich hier gemeint gewesen ist,

d. h. welche Rolle der Strom spielte und welches der Gegenstand der Freude
war? — Der Segensstrom (36 9) ist ein Friedensbild. Was soll er in einer

bedrängten Stadt? Wie unvermittelt ist der Gottesstrom nach dem gottfeind-

lichen Meere!
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Gottes Taten zu schauen (vgl. 66 5) von der voraufgehenden Schil-

derung nichts zu wissen scheint, sachlich schlecht, da hier Jhvh

objektiv als Heraufführer allgemeinen Weltfriedens, nicht subjektiv

als Hort seines Volkes (wie v. 2— 7. 8. 12) dargestellt wird. 1
) Wer

ist zudem Adressat in v. 9 f. ? Die Völker v. 11 oder die Volks-

genossen? Die Ezechiel'sche Wendung v. 11 fü^t sich an v. 9 f.

organisch kaum an. Das Metrum aber läßt uns ganz im Stich, da

der Text sehr starker Eingriffe bedarf. 2
)

Was wir durch den „Kehrvers" abgetrennt fin-

den, können wir als Stropheneinheiten nicht ent-

fernt gelten lassen. Es besteht also auch kein irgend fest-

stellbares Verhältnis des „Kehrverses" zu den „Strophen". Daß
er hinter v. 4 eingeschoben als Nachsatz zu v. 4 willkommen er-

scheint, ist reiner Zufall. Wir wissen, daß v. 4 als Beigabe zu

v. 3 in der Luft hängt. Weder v. 8 noch v. 12 ist mit dem vor-

hergehenden syntaktisch eins. Dagegen ist der Kehrvers nach

v. 2—4 unpassend , weil er mit v. 2 konkurriert , binter v. 5 f.,

weil hier Gott innerhalb der Gottesstadt auf der wirklichen Burg

Zion weilend gedacht wird, nicht aber selbst als Burg für die

Seinen, hinter v. 9—11, weil wir hier schon viel weitergeführt

worden sind, nämlich bis zur Höhe der Weltherrschaft, wo das

Volk eines Schutzes nicht mehr bedarf. Endlich aber ist zu be-

achten, daß der Gedanke „Gott unsere Burg gegen anstürmende

Feinde" keine einzige ausdrückliche und fraglose Beziehung im

Texte hat, da von einem feindlichen Angriff gegen das Gottesvolk

nirgend geradezu die Bede ist. v. 7 toben die Völker, wie es

scheint, gegen Gott.

Somit ist also der v. 8 und v. 12 begegnende Passus
kein Kehrvers. Entstanden ist er v. 8, d. h. hinter v. 5 ff., wo
die Beminiszenz aus Jes. 8 und 17 3

) einwirkte. Der „Psalm" aber

ist in der rohen Zusammenstoppelung von Heterogenem der Typus

eines Cento. Sela aber spielt für uns, wie noch sonst sehr oft im

Psalter, die Rolle einer Markierung der allmählichen Anschichtung.

1) Dem Gedankenkreis nach gehört v. 9 ff. (ein Neuansatz!) eher zu

Ps. 47 (als dessen Anfang).

2) Innerhalb v. 9 f. eine Streichung vorzunehmen , erscheint nicht nur

durch die auffallende Länge von v. 10, sondern auch durch das Verhältnis von

v. 9 zu v. 10 geboten. In y~lN^ wird Y"1N!"! !"tllp""!3> vorweggenommen

(Duhm). Dazu paßt mUlD doch nicht im mindesten zu v. 10. Andererseits

berührt v. 10 a wie eine prosaische Zusammenfassung von v. 10*>- C
; ich möchte

ihn eher streichen als v. 9t>, wo i'EttJ (vgl. Dt. 12 5. 21. 14 24. 1 Kg. 9 3 u. s.)

zu lesen sich empfiehlt. — v. 11 erscheint Y"lN2 DT"]N als Variante von

3) Vgl. auch Ps. 48 2-4. 9.
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Ps. 42 f.

Die Überzeucmncr von und die Freude an der Einheit beider

Psalmen ist allgemein. Worauf beruht sie? Im wesentlichen auf

dem Eindruck eines „Kebrverses" (42 »;. 12. 43 5). Oder auf noch

anderen Indizien? „Daß Ps. 43 als dritte Strophe zu Ps. 42 ge-

hört, beweist der Kehrvers und die Übereinstimmung in Sprache

und Inhalt" (Duhin). 1
) „Die Situation ist . . . genau dieselbe . . .,

und 43 enthält mehrfache Beziehungen auf 42, z. T. in denselben

Worten" (Baethgen). Duhm, Baethgen , Grimme finden dazu in

beiden Psalmen Fünfermetrum.

Prüfen wir diese Gründe , was dringend notwendig ist , so

machen wir merkwürdige Entdeckungen: Regellos begegnende wört-

liche Wiederholungen innerhalb einer und derselben Dichtung

sprechen doch gewöhnlich nicht für, sondern gegen deren Güte.

Wenn solche innerhalb Ps. 42 f. auffallen, ist das also für die Zu-

sammengehörigkeit nicht günstig, sondern bedenklich. Vgl. 42 4
b

mit 11
b

, 42 10 mit 43 2
2
), auch nmn'in iiasa •'by 42 7 mit und

~-otn .... 'ribN 42 7 mit jnSTN 7">bN 42 5; dazu die gedanklichen

Wiederholungen bzw. Anklänge in 42 c
a u. 2, 43 3 f. u. 42 5.

—
Halten wir uns zunächst einmal an die wörtlichen Wieder-
holungen, so springt in die Augen, daß 42 10 an seiner Stelle

so fremd wie 43 2 an seiner heimisch ist. Denn Ps. 43 setzt mit

der Anrede an Gott bereits ein, während 42 10 erst durch die

Umbiegung btfb m7:N 3
) paßrecht gemacht werden muß, da v. 9

von Gott in 3. ps. redet. Und inhaltlich ist 43 2 durch 43 1

durchaus vorbereitet, 42 10 aber durch 42 9 oder s keineswegs.

Denn nach 42 8 ist Gott selbst grimmiger Feind, und nach 42 9

steht Gott treu zum Beter. Für jeden , der sehen kann
,

gehört

also 42 10 f. in den Zusammenhang hinter 43 1 und vor 43 3.

Ähnlich steht es mit 42 4
b

, vgl. n b
. Die Not, über die sich der

Sänger v. 2— 7 beklagt, ist sein Fernsein von Gott und Gottes

Haus. Wo sein Gott ist, kann er ganz genau sagen, aber er kann

nicht zu ihm. Der höhnische Zweifel von Widersachern am Gottes

-

schütz des Beters ist hier nicht motiviert, durchaus am Platz aber

im Zusammenhang von 43 1. 42 10 f. 43 3. Sind sonach 42 4
b u. 10

nur unsinnige, wieder auszuschaltende Wiederholungen, so scheint

es auch mit den sonstigen „Anklängen" nicht gut zu stehen. In

der Tat beruhen sie durchweg auf Verunstaltung ursprünglicher

Bildungen, wie wir sehen werden.

Mit den sog. Beziehungen verbinden sich nun recht b e -

denkliche Widersprüche als Instanzen gegen die Einheitlich-

keit. 42 9 . auch wenn man ihn als Ausspruch der Überzeugung

1) Vgl. Kautzsch, Die Heilige Schrift des A. T. S. 717 Anm.

2) "C'bD und Ti3>E, iSnrDtiJ und "CnnrT sind interessante Varianten

(vgl. 31 3-5. 44 10. 24. 27 9).

3) Vgl. *nbN nnN -o 43 2.
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oder Hoffnung faßt, allzu zuversichtlich im Ton, paßt zu v. 8 und

v. 10 wie Feuer zu Wasser und widerspricht namentlich v. 3 und

43 3
a

. Derselbe Gott, dessen Gegenwart v. 2 f. als Ercpiickungs-

trank beiß ersehnt wird, überschwemmt v. 8 mit seinen Zornes-

fluten den Psalmisten. Hier ist es Gottes Drängen, 43 l f. aber

Feindes Drängen, worunter er seufzt. Bald ist Gottes Gleichgiltig-

keit (bes. 42 10 f.) , bald Gottes Grimm (42 s) die Ursache alles

Elends. — Im besonderen steht der „Kehrvers", als Selbstberuhigung

des Gequälten im Gedanken an den Helfergott, zu mancher Aus-

führung des Psalms im Widerspruch. Nach v. 2—5 und erst recht

nach 8. 10 f. weiß man ja doch schon , warum die Seele gebeugt

ist.
1
) Und seltsam genug berührt die Selbstaufforderung „Harre

auf Gott" bei einem, der mit allen Fasern nach Gott verlangt. 2
)

Die Selbsterinnerung an den Helfergott, vor dem alle Qual zur

Ruhe kommt, ist augenscheinlich gegenüber einer Bedrängnis durch

Menschen (42 io ff. 43 i f.) viel passender. Aber auch nach 42 n
paßt der Kehrvers schlecht, da hier bereits verspottet, also voraus-

gesetzt wird, wozu sich der Sänger im Kehrverse erst aufrafft (das

Gottvertrauen). Ähnlich überholt ist die Mahnung '*b ^rtfl und

die Hoffnung i:hn v,r nach 43 1-4. Mit diesem Befund vereint

sich die Beobachtung, daß 42 7 über v. 6 hinweg der Gedanken-

sphäre nach zu v. 2— 5 gehört, und daß 42 12 als Fortsetzung von

42 10 f. (vgl. 43 2) mit 43 3 konkurriert.

Es dürfte bereits deutlich sein, daß die dargestellten Schwierig-

keiten nicht durch einzelne Streichungen (42 4
b

. s. 9)
3
) beseitigt

werden können. Der Schaden liegt viel tiefer, wie wir gerade bei

solchem Versuch erkennen. Denn alsdann rückt 42 2-5. 7 und 43 1.

42 10 f. 43 3 f. erst recht von einander ab. Und die ganz
andersartige Situation wird ersichtlich : Hier ist die Sehn-

sucht nach dem Tempel, dort die Klage über Bedrängnis durch

1) Man könnte sagen, daß TV2 nicht JlWb sei, und daß nicht nach der

Ursache, sondern nach dem Recht der Verzagtheit gefragt werde. Aber auch

so ist die Schwierigkeit groß. Wenn auch die Frage tadelnd ist und zur Um-
schreibung der Aufforderung dient: Sei nicht verzagt!, ist sie nach 42 10 doch

keinesfalls möglich.

2) Auch hier könnte man harmonisieren, und zwar, indem man nicht

!T!"vb, sondern "'bTiir; betont sein läßt. Wenn aber der Psalmist sich hier

lediglich zur Geduld ermahnte, müßte er doch mit Rückbeziehung auf v. 2—

5

etwa fortfahren : Er wird mich schon zurückbringen zu seiner Wohnung
(vgl. 43 3 f.).

3) 42 9 wird mit vollem Recht von Olsh., Wellh. , Beer, Baethgen u. a.

ganz (von Duhm z. T.) beseitigt. 7"t~PU3 begreift sich vollkommen aus der Um-
gebung der beiden Parallelstellen 40 12 und 92 3, wo (vgl. 40 11. 92 2. 4) vom
Preise Gottes die Rede ist, wenn 42 9 Reminiszenz von dorther ist. Es mit

Rücksicht auf 43 3 korrigieren zu wollen (Duhm), wäre ganz falsch, da 42 9

nie und nimmer als „Citat zu 43 3" zu begreifen ist, sondern 43 3 auf 42 9

zurückschaut. Die Bitte quillt aus der Gewißheit, nicht umgekehrt. — Zu
42 8, der unbegreiflicherweise unbeanstandet geblieben ist, vgl. 88 17 f. und be-

sonders Jon. 2 3 ff

.
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höhnische Feinde Thema. 1
) In 43 1 als einem typischen Psalm-

einsatz 2
) markiert sich auch äußerlich der Neuanfang.

Eine Probe auf unsere Erkenntnis können wir machen, indem

wir auf den Wechsel in der Person achten: 42 2
a

. 3-0. 9. 10 Anf.

(11) f. 43 4
a

. 5 wird Gott in 3. ps. genannt, 42 2
b

. 7 f. (10 f.). 43 1-3. 4
b

wird Gott angeredet. Die Sachlage , die sich ergibt , ist auf den

ersten Blick nicht klar, wird es jedoch durch folgende Beobach-

tungen: 42 2
b (Anrede) ist als Nachsatz von 2 a in Konkurrenz mit

3 a
(3. ps.) und, wenn wir recht sehen, eine Variante 3

) zu diesem

ursprünglichen Nachsatz. Der Eindruck der Anadiplosis , die in

42 f. ganz vereinzelt wäre, ist täuschend, v. 7 (Anrede) aber bringt

zunächst trümmerhafte Wiederholungen aus v. 6 (dem nicht her-

gehörigen „Kehrvers"). Streichen wir diese (nrnnian VC£: "br), so

setzt v. 7 mit den Worten 'pDTK (p"b3> ist Flickwort) ilnbN ein,

deren Ähnlichkeit mit dem Einsatz in v. 5 umsomehr auffallen

muß, als die Gedankensphäre von v. 5 und 7 dieselbe und als v. 5

textlich sicher nicht intakt ist.
4
) "mödS "Cr nrcCNT v. 5, syntaktisch

als Einschub erscheinend , hat auch verdächtige Ähnlichkeit mit

nmran '; T35\ Somit sind also die Anfänge von v. 5 (bis "iirJsa)

und v. 7 (bis ~~OTN) Varianten , textgeschichtlich von dem Ein-

dringling v. 6 beeinflußt. Eine spezielle Vergleichung von nbt<

n~2"N und "pz"N "nbN entwertet die im letzteren enthaltene An-

rede kritisch völlig. — Die wenigen Stellen, wo inner-
halb 42 1-9 Anrede an Gott auftaucht, sind danach
eine Art Retouche zwecks Konformieruno- mit 4 3.

Andererseits hat die Erinnerung an 42 1-7 (9) die An-
fügung von 43 3 f. veranlaßt, die offenbar die Abrundung des

Ganzen bringt und als Psalmabschluß gemeint war. 5
) Mit dem vorher-

gehenden sind die beiden Verse nicht aus einem Guß. Das Material,

mit dem sie gefügt sind, begegnet uns auch 57 4. 61 8. 26 e. 27 4 ff. u. s.

1) Man berufe sich für die Kombination beider Themata nicht auf die

nach Inhalt und Ausdruck sehr nahe verwandten Psalmen 26 und 27 l-G (vgl.

26 1 u. 43 1, 26 3 u. 42 9, 26 6 ff. u. 42 5. 43 3 f., 27 1 u. 43 3. 2, 27 4 f. u.

42 2-5. 7. 43 3 f.). Ps. 26 gibt die Lauterkeit der Gesinnung, mit der der

Psalmist Gott im Tempel dient, ihm das Recht, Gott um Beistand gegen seine

Feinde anzurufen. In Ps. 27 1-6 aber ist der Gesamteindruck eigentümlich un-

klar. Kommt der Psalmist in den Tempel , um für erfahrenen Schutz zu

danken (v. 6) oder um hier Gottes Schutz zu finden (v. 4)? Gegen die Ein-

heitlichkeit bestehen Zweifel. Sicher ist, daß v. 5 Hütte, Zelt, Felsen nur
Bilder sind und nicht den Tempel v. 4 oder das Zelt v. 6 bedeuten.

2) Vgl. 26 1. 35 1, dazu 4. 17. 31. 54 u. a.

3) Am besten nimmt man "HÜD2 InN^S: S'flbN 'pb« als Einschub,

da iS'iü ziemlich prosaisch ist, und die Wiederholung des i"l"P hier nicht

häßlich ist.
'

4) Bei unmittelbarem Anschluß des TUT V*)N73 v. 7 an 55in v. 5 würde
sich das Gemälde der alljährlichen Wallfahrten von den äußersten nördlichen

Grenzen Palästinas zum Tempel ergeben.

5) Vgl. ähnliche Dankschlüsse 30 13. 35 18. 23. 106 47 u. s. f. in den ver-

schiedensten Wendungen.
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Dafür, daß 42 ursprünglich für sich bestanden hat, sind auch

die atomistischen Ansätze v. 8. 9 ab . 9 cl
) beredte Zeugen, insofern

als solche Anschichtungen am Schluß typisch sind.

Sievers hat in bezug auf Ps. 42 f. erklärt, für sein Empfinden

fielen die einzelnen Bibelverse zu sehr auseinander, als daß er sie

sich strophisch gebunden denken könnte (Studien z. hebr. Metrik

§ 105). Wir sehen, sein „subjektives" Empfinden entspricht dem
objektiven Tatbestand, über den sich die Verfechter der Einheit,

verführt durch den Anschein des Kehrverses , hinweggetäuscht

haben. Es ist höchste Zeit, daß Ps. 42 f. als Muster-
beispiel für strophische Gedichte ausscheidet. Um
die Strophik des A. T. und des Psalters steht es weit besser, als

es hier (und bisher überhaupt) den Anschein hat. Sie wird richtig

aber nur da erkannt, wo man methodischer und gründlicher, mit

mehr Beachtung der obwaltenden Gesetze , als bisher zu Werke
geht. Speziell bei Ps. 42 f. rächt sich, daß man den metrischen

Eindruck nicht unbefangener wiedergegeben hat. Duhm behauptet,

jede „Strophe" habe 9 Disticha, willkürlich (vgl. 42 o. 43 2) aus-

gleichend. Vorsichtiger konstatiert Baethgen 9 + 8 + 8 Disticha

(mit Recht 42 9 streichend) und Grimme (S. 155) als „Normalmaß"
8 Fünfheber. Wo bleibt aber das auch nur annähernde Gleich-

maß der „Strophen" bei Ausscheidung der Wucherungen und bei

Erkenntnis der Kompilation ? Und wo ist die Einheitlichkeit der

Stichenmetrik? Ohne das Vorurteil der Einheit würde niemand
wie in 43 auch in 42 Fünferschema durchgeführt finden, v. 4 a

.

4 b
. 5. 8. 10 f. kann man es freilich finden, dafür aber sind v. 2 f.

viel eher vierhebig, und v. 6 f. 9 ist der Eindruck vage (vgl. 43 1. 5).

Metrisch cranz klar und befriedigend ist kein einziger
Vers. Und das ist nur zu erklärlich.

Der scheinbare Kehrvers gibt auch in sich manches Rätsel

auf. ibs> = "
,n~ip5 zu fassen ist sprachlich bedenklich. Mir will

scheinen, daß -hv abgekürztes JiiJr bs> ist. Dies paßt sowohl

hinter ^72iin 42 e wie hinter fDsiäN v. 5 (gegen Jhvh). rps vor

">73nn (LXX Sym. Pes., wie 42 12. 43 5, gegen Aq. Targ. Hier.)

ist nicht ursprünglich, die Wiederholung eines logisch fortwirken-

den Satzteils in den Übersetzungen sehr häufig. Das Nebeneinander

von -ny und -pN (obwohl durchgängig vertreten) erscheint ver-

dächtig. LXX > ~~&. Die Lesung «13'vte ergiebt den einfachsten

und passendsten Sinn. Die Einbeziehung des inbfiti (vgl. 42 12. 43 5)

ist als Folge der Isolierung des fibN v. 7 (durch 'isi ib3>) be-

greiflich. Der Text des Passus lautete danach ursprünglich

:

nyvcr -i:-nr -o 1 fnrpb ^rmn
|

mrp-bs» "tenm 1 ">iz5d3 ^nmnujrrnTa

"CS (3 : 2 -|- 2 : 3 Hebungen). Wie die textliche Vermischung von

1) v. 9 C scheint eine Notiz zur Erläuterung des Zusammenhangs von
42 10 ff. 43 mit 42 1-9 zu sein: Was folgt, ist (beachte die Anrede an Gott)

ein Gebet an „meinen lebendigen Gott" (vgl. 42 3 a). Die Worte waren also

eine Art Überschrift zum folgenden.
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42 g mit v. 5 und 7 zeigt, ist unser Passus hier zuerst eingedrungen,,

in 42 12 und 43 5 aber nachgetragen.

Ergebnis und Ausblick.

Unter den bisher behandelten Psalmen ist die Wahrscheinlich-

keit für Kehrversdichtung von vornherein nicht so gering gewesen

wie in den noch unbesprochenen. Und das Ergebnis der Prüfung?
Von fünf — ja, wir können das vorwegnehmen, von ca. 17 —
Fällen hat sich Kehrversdichtung nur ein- oder zweimal (Ps. 107 4-32.

140 2-6) als sicher, einmal (bei dem sicher strophischen Liede

Ps. 80 2-8. i7
b
-2o) als möglich herausgestellt. In den anderen Fällen

sind die vermeintlichen Kehrverse nur Textvarianten bzw. Teile von
solchen (42 12. 43 5 u. a.), irrige Nachträge (42 12 u. s.), liturgische

Zusätze (80? u. s.) u. dgl. — Danach hat also der Kehr-
v e r s , soviel wir sehen können , in der durch den Psalter
repräsentierten Sammlung hebräischer Dichtung
nur in verschwindendem Maße Verwendung gefunden.
Das ist um so auffallender, als eine sehr beträchtliche Reihe von

regelrechten Strophengedichten im Psalter gleich überschütteten

Figuren aus literarischem Geröll und Gemengsei wieder ans Tages-

licht gebracht werden kann.

Unsere Spezialuntersuchung hat nun, gleichsam als text- und
literarkritischer Querschnitt durch den Psalter, noch ein allgemei-

neres Ergebnis. Unter dem Gesichtspunkt der Echtheit der Kehr-

verse sind wir auf die textliche und literarische Beschaffenheit der

überlieferten Psalmen und Psalmenstücke aufmerksam gemacht. Von
der oft weitgehenden Verwahrlosung und Verunstaltung des Textes

haben wir uns aufs neue überzeugen müssen. Der literarische

Zustand aber ist höchst kompliziert, da ursprüngliche Gebilde

durch heterogene Verbindungen, durch Eintragungen und Erweite-

rungen redaktioneller und liturgischer Art, durch zufällige Ver-

änderungen u. s. f. mehr oder weniger überdeckt, verwischt, ge-

färbt auf uns gekommen sind. Und das gilt für den Psalter über-

haupt. Kaum ein Psalm ist ein einfaches, heiles Stück,
soweit er als wirkliches Gedicht entstanden und nicht lediglich

Cento ist. Was zusammengehört, zeigt sich vielfach durchsetzt

und zerrissen, und was heterogen ist, verbunden, ineinandergeflossen

oder -geschoben, umrahmt und abgerundet.

Solch weitgehende Verunstaltung ist freilich nur denkbar, wenn
die liturgischen Redaktoren für die ursprüngliche poetische Form
der verwendeten Lieder keinen Sinn oder kein Interesse mehr ge-

habt haben. Wir müssen das notwendig annehmen, gestützt auf

bezeichnende Wahrnehmungen. Der kantilierende Vortrag der

Synagoge muß ein anderer gewesen sein als der ursprüngliche.

Denn er hat nivellierend gewirkt.
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Zur Hammural »i-Kritik.

I.

Von

D. H. Müller.

Herr Prof. Dr. Zimmern hat in der Anzeige meines Hammurabi-
Buches in dieser Zeitschrift (Bd. 58, S. 956) es ausgesprochen, daß er

nicht sfern eine Veranlassung zu einer Kontroverse Müller-Zimmern

in Sachen der Gesetze Hammurabi's bieten möchte. Er hat aber

in dieser kurzen Anzeige so manches gesagt und so manches nicht

gesagt, daß ich mich deshalb gezwungen sehe, einige Bemerkungen

darüber zu machen.

Zunächst quittiere ich Kompliment mit Kompliment. Die

Rezension ist äußerst „geschickt" und bedachtsam gemacht, um den

„outsider" die ganze Überlegenheit des „zünftigen Assyriologen" fühlen

zu lassen.

Zimmern sieht sich gezwungen „Bei der Übersetzung unum-

wunden zuzugestehen , daß die Erfassung des syntaktischen Zu-

sammenhanges infolge von Müller's Beobachtung über den Gebrauch

und die eigentliche Bedeutung des postpositiven -ma beim Verbum,

sowie von u zwischen zwei Sätzen bei ihm schärfer und richtiger

ist, als bei seinen Vorgängern und Nachfolgern" (S. 955, oben). 1
)

1) Wenn Zimmern sagt: „Daß man deshalb mit Müller nun alle ma-

Sätze durch „nachdem", „indem", „sobald" u. s. w. auflösen müßte, soll damit

nicht befürwortet werden", so gebe ich zu, daß meine Übersetzung im Deutschen

oft äußerst schwerfällig klingt. Wenn man aber die Wahl hat ungenau oder

schwerfällig zu übersetzen, muß man sich für das letztere entschließen, umso-

mehr als es eine Erkenntnis zu sichern galt, die zwanzig Jahre unbeachtet ge-

blieben ist.

Noch viel weniger kann ich seinen Vorschlag billigen (trotzdem es bisher

alle Übersetzer so gehalten haben), das babylonische Präsens nicht durch deutsches

Präsens, sondern nuanciert durch „wird", „darf", „soll", „kann" zu übersetzen.

Meines Erachtens hat der Übersetzer, insbesondere eines juristischen Textes, die

Pflicht, dem Leser den Text möglichst unverändert zu geben und ihm die

Interpretation der Textworte zu überlassen. Da im Babylonischen stets das

Präsens ohne Nuance steht, so ist kein Grund vorhanden es im Deutschen anders

zu machen. Zwei hervorragende Juristen billigten aus sachlichen Gründen

meine streng wörtliche Übersetzung, insbesondere aber die Wiedergabe durch

das Präsens.

Bd. LIX. 10
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Um aber die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen,

fährt er also fort

:

.Hat so in diesen beiden syntaktischen Punkten der outsider

.... den zünftigen Assyriologen in der Tat etwas gelehrt , so war
natürlich im übrigen von vornherein kaum zu erwarten, daß Müller

einzelne besondere Schwierigkeiten des Textes der Hamurabi-

Gesetze seinerseits nun bebeben würde. Wo die Vorgänger nichts

bieten , versagt im allgemeinen auch bei ihm die Erklärung , und
wo die Vorgänger Fehler, z. T. direkte starke Verstöße gegen die

Grammatik aufweisen, finden wir sie mehrfach auch bei Müller."

Dieses Urteil Zimmern's ist ebenso unrichtig als ungerecht, und
das was er zur Begründung dieser Thesen anführt, ist absolut un-

zureichend es zu beweisen. Er führt im ganzen drei Fälle an,

von denen der eine § 141 e-si-ib-sa inzwischen von Schorr. der

dritte re-qu-zu (§ 191) von Delitzsch richtig gestellt worden sind.

Ein grammatischer Fehler ist nur e-si-ib-sa (Inf.), re-qu-zu ist eine

glückliche Konjektur, die nicht gemacht zu haben niemand vor-

geworfen werden darf. Daß bibbulum ,den Ertrag 1
* übersetzt

wurde (§ 48), ist nicht so schrecklich, denn trotz aller Regelmäßig-

keit im Kasusgebrauch bei Hammurabi kommen Ausnahmen vor.

Wenn a-wi-lum (§ 7 und 120) Genitiv sein kann, kann auch bibbulum
als Akk. gefaßt werden. Ich gebe übrigens ohne weiteres zu, daß die

Stellen unrichtig von mir übersetzt worden sind. Dies kann aber

auch den zünftigen Assyriologen passieren und ist ihnen allen vor

und nach mir passiert. Dagegen ist die Behauptung Zimmern's:

,Wo die Vorgänger nichts bieten, versagt auch bei Müller im all-

gemeinen die Erklärung" ganz falsch. So babe ich zuerst die Be-

deutung von li-e-it „Ohrfeige" und neben Joh. Jeremias die von
nstasanna „verdoppeln" bestimmt. Daß ir-ri-su-ma (§ 47) nicht

Substantivum ist, sondern Jussiv, ist ebenfalls von mir zuerst er-

kannt worden. Meine Bestimmung der Bedeutung von nibutum

(§ 11 ff.), inu (hebr. "pa*), bi-ha-zu (§ 256) und viele andere Etymo-
logien mögen Herrn Zimmern gefallen oder nicht — ein Recht

mich zu schulmeistern kann ich ihm nicht zuerkennen.

Es ist auch unrichtig, daß ich nur „in diesen beiden
syntaktischen Punkten den zünftigen Assyriologen etwas

gelehrt habe". Die Feststellung der Wortfolge bei Hanimurabi
ist mindestens von gleicher Wichtigkeit. Der „outsider" hat auch

die fehlenden §§ 98—99 etc. mit nahezu mathematischer Sicherheit

ergänzt, was freilich nicht mehr zur „sprachlichen Seite" meiner

Arbeit gehört: dagegen hat er allerdings, wie Zimmern mit Recht
behauptet, die Ideogramme in $ 274 nicht bestimmen können. Wenn
ich aber zu all dem, was ich über Hammurabi gemacht habe, auch

das getan hätte , was wäre dann für Assyriologen wie Zimmern
übrig geblieben, die ihren ganzen Sammelfieiß durch Dezennien auf

diese Dinge richten? —
Für die Bestimmung dieser Ideogramme bin ich Prof. Zimmern
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sehr dankbar, da ich schon in allernächster Zeit Gelegenheit haben

werde sie „geschickt" zu verwerten.

Es ist Zimmern auch crelunifen ein von mir übersehenes U im

£170 zu linden. Wäre ich nicht zufällig derjenige, der das u
überhaupt entdeckt hat, so wäre mir der Vorwurf nicht erspart

geblieben, daß ich einen „starken grammatischen Verstoß" ge-

macht habe.

Ganz besonders wundert es mich, daß Herr Zimmern nicht mit

einem Worte meinen Exkurs „Die sumerischen Familiengesetze und

die Adoptionsverträge" gestreift hat. Ich glaube hierin eine alte

Schuld der Assyriologen gesühnt und das Verständnis schwieriger

Stellen erschlossen zu haben. Die Sache ist um so wichtiger , als

Winckler jüngst (nach dem Erscheinen meines Buches) die alte

Übersetzung der sumerischen Gesetze 3 und 4 wiederholt hat und
Friedrich Delitzsch in seinem dritten Vortrag über Bibel und Babel

S. 12 unten diese Gesetze mit den Psalmen vergleicht — die Ver-

gleichung paßt aber, wenn meine Auffassung richtig ist, durch-

aus nicht. 1
)

Man hätte erwartet, daß Zimmern in Bezug auf die sumerischen

Gesetze und die Adoptionsverträge, wo es sich um „direkte starke

Verstöße gegen die Grammatik handelt", die ich nachgewiesen habe,

sich kompetent genug fühlte, um ein maßgebendes Urteil abzugeben.

In einer Note (S. 955) weist Zimmern darauf hin, daß nament-

lich Jensen in seinen Übersetzungen in KB. VI, 1 die ma-Sätze

öfter in der Weise von Nebensätzen gefaßt hat. Ich muß dagegen

bemerken , daß ich seit Monaten eine kurze Abhandlung über die

Syntax des Gilgames-Epos liegen habe, woraus die folgenden stati-

stischen Daten hier mitgeteilt werden mögen.

Es kommen im Epos rund 60 ma- Sätze vor und nur in 9 Fällen

faßt Jensen solche als Nebensätze auf, meistens bei dem Worte i-rnur-

ma „als er sah" (S. 120 Z. 45; S. 122, 23; S. 124, 43; S. 126, 6

und S. 204, 10). Außerdem noch in andern 4 Fällen S. 120, 46;

S. 128, 40; S. 130, 27 und S. 170, 75). Wenn man die Stellen

vergleicht, so wird man finden, daß kein zwingender Grund vor-

liegt
,

gerade hier die ma-Sätze anders aufzufassen als in den

übrigen 50 Fällen und daß nicht die Erkenntnis der Bedeutung von

ina, sondern das deutsche Stilgefühl Herrn Jensen bestimmt

hat, diese Sätze so zu übersetzen. Man sagt im Deutschen lieber:

„Als er dies sah, sprach er" und nicht : „Er sah dies und sprach".

1) Die Assyriologen übersetzen Gesetz 3 (und ähnlich Gesetz 4) : „Wenn
ein Vater zu seinem Sohne spricht: „Du bist nicht mein Sohn", wird er (der

Sohn!) Haus und Hof verlassen". Dagegen übersetze ich: „er (der Vater)" und
im Gesetz 4 „sie (die Mutter)". Ich beweise dies durch eine Reihe von Stellen,

von denen hier nur eine angeführt werden soll: „Wenn B. und H. (Vater und
Mutter) zu ihrem Sohne sprechen: „Nicht bist du unser Sohn", werden sie (die

Eltern) Haus und Hof verlassen". — Bis jetzt hat man „wird er (der Sohn)"

übersetzt, obwohl ausdrücklich das Verbum im Plural (i-te-lu-ii) steht.

10*
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Ein ähnlicher Grund liegt auch bei den übrigen 4 Sätzen vor.

Freilich hat Jensen dies nicht konsequent durchgeführt.

Einen Beweis dafür, daß es nicht wirkliche Erkenntnis war.

bietet eine Reihe von Sätzen, die erst recht verständlich werden,

wenn man -ma richtig deutet, wo aber Jensen gerade -ma durch

.und" übersetzt. Zwei Sätze mögen hier mitgeteilt werden.

Ich gebe hier Transkription und Übersetzung genau nach Jensen,

Gilgames-Epos , Taf. I, Kol. II, Z. 39 ff. (S. 120), nur daß ich ma
durch Fettdruck hervorhebe:

(39) [i~\t-ti sabäti-mci ik-ka-la sam-mi
(40) it-ti b(p)u-lim mas-ka-a it-(t, d)i(a)p-pa{i)r

(41) it-ti nam-mas-si-i mi i-tab libba(-ba)-su

Mit den Gazellen zusammen frißt er Kraut,

Mit dem Vieh zusammen sättigt er sich mit der Tränke.

Mit dem Gewimmel des Wassers zusammen ist sein Herz wohl.

Ich dagegen übersetze

:

D a er mit den Gazellen zusammen Kraut frißt,

Sättigt er sich mit dem Vieh zusammen an der Tränke,

Wird vom Gewimmel des Wassers sein Herz wohl.

Der Sinn ist nämlich der: Es soll erklärt werden, warum Ea-

bani an der Tränke mit dem Vieh zu finden ist, und da wird gesagt

:

Er ist kein Tier , sondern ein Sprößling der Götter , er ist aber

so beschaffen , daß er mit den Tieren sich herumtreibt , mit ihnen

frißt und also auch mit ihnen zur bestimmten Zeit zur Tränke geht.

Daß meine Auffassung richtig ist
,

geht aus folgender Stelle

hervor

:

Es kommt das Vieh, trinkt die Tränke,

Es kommt des Wassers Gewimmel (und) dessen Herz ist wohl.

Dann heißt es weiter: Tafel I, Kol. IV (S. 124):

(2) u su-u (ilu) IN-KI-bani i-lit-ta-su sa-du-um-tna

(3) it-ti sabäti-ma ik-ka-la samma
(4) it-ti b(p)u-lim mas-ka-a i-sat-ti

(5) it-ti nam-mas-si-i mi i-tab libba-{ba)-sii

Während 1
) er ia-bani, (d)essen Ausgeburt der Berg.

Mit den Gazellen zusammen Kraut frißt,

Mit dem Vieh zusammen die Tränke trinkt,

Mit dem Gewimmel des Wassers zusammen sein Herz wohl ist.

Richtig ist dagegen:

Auch er Ea-bani. da seine Ausgeburt der Berg ist

(Und) da er mit den Gazellen zusammen Kraut frißt,

1) Jensen übersetzt u zwischen zwei Sätzen meistens r und", bisweilen

P
während" — beides ist unrichtig.
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Trinkt er mit dem Vieh zusammen aus der Tränke,

Wird mit dem Gewimmel des Wassers sein Herz wohl.-)

Es verhält sich also mit dem ma bei Jensen ganz so wie bei

Meißner, der ebenfalls in einigen Fällen ma „wenn" übersetzt, aber

gerade dort, wo das Verständnis es gefordert hat, wieder das un-

glückliche „und" eingesetzt hat. (Vgl. mein Hammurabi S. 257 ff.)

Was ich hier ausgeführt habe, ist nicht pro domo zum Schutze

meiner Priorität, da ich bereits im Jahre 1884 meine These über

die Bedeutung von ma scharf formuliert habe , zu einer Zeit , da

Meißner und vielleicht auch Jensen die Keilschrift noch nicht haben

lesen können. Es gilt aber den Tatbestand festzustellen, der nicht

verdunkelt werden darf.

Zimmern hebt ferner hervor, daß „auch ti in der Bedeutung

„auch" bisher nicht so völlig unbekannt war (s. z. B. Delitzsch

Handw. 1)". Dagegen muß ich betonen, daß die von Delitzsch an-

geführten Stellen durchaus nicht konkludent sind. An allen diesen

und ähnlichen Stellen paßt „und" ebensogut wie „auch". Erst wenn
die Tatsache festgestellt wird, daß zwischen zwei streng koordinierten

Sätzen ll niemals vorkommt, wie ich es bei Hammurabi bewiesen

habe, erst dann kann man sagen: U muß, wenn es zwischen zwei

Sätzen steht, eben eine Steigerung bedeuten und „auch" heißen.

Zimmern, der seine Priorität so eifersüchtig wahrt (vgl. S. 954

Note 1), wird es verstehen, daß sich der „outsider" seine Funde
nicht gern nehmen läßt.

Es wird Niemand behaupten wollen, daß die Rezension Zimmern's

auch nur eine Spur von Wohlwollen zeigt. Wenn er sich trotzdem

gezwungen sieht nicht nur den Wert meiner Übersetzung anzu-

erkennen , sondern auch mit mir gegen Kohler es für sehr wahr-

scheinlich hält, „daß das Hainmurabi-Gesetz nicht nur mit den

israelitischen, sondern auch mit den altrömischen Gesetzen in wirk-

lichem historischem Zusammenhange steht" (S. 956, unten), so wird

man erkennen, daß die Wahrheit sich trotz aller Unter- und Gegen-

strömungen Bahn bricht.

1) Da ich wohl kaum dazu kommen werde, meinen Artikel über die

Syntax das Gilgames-Epos zu veröffentlichen , so will ich hier kurz noch die

Fälle verzeichnen, wo in der dritten Person Sing, die Mask.-Form für das Fem.
steht: S. 120 Z. 33, Z. 34 (drei Formen); S. 126, 16. 17. 19. 32; S. 166, G;

S. 170, 81; S. 172, 82. 92. 107; S. 176, 174. Dagegen ist das Fem. beibehalten

S. 170, 72 (ti'-pa-a).
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II.

Von

H. Zimmern.

Zunächst komme ich gern der von Herrn Hof'rat Prof. Dr.

Müller im Vorstehenden implicite ausgesprochenen Aufforderung

nach, die mir in seiner Übersetzung- der Hamniurabi- Gesetze be-

geo-neten Fälle von Verstößen o-ep-en die assyrische Grammatik noch

durch weitere Beispiele zu belegen: § 13 Z. 16 flf. : da-a-a-nu . .

. . . i-sa-ak-ka-nu-sum-ma „der Richter bestimmt 1
" statt „die

Richter bestimmen". — § 16 Z. 47: be-el biti su-u „der

Herr dieses Hauses" statt „dieser Hausherr". — § 52 Z. 5 f. : vi-

ik-sa-ti-su u-ul in-ni „wird sein Vertrag nicht ungültig" statt „es

macht seinen Vertrag nicht ungültig". — §53 Z. 15: ugaru me-e
us-la-bil „die Feldflur vom Wasser überschwemmt wird" statt

„er hat die Feldflur mit Wasser überschwemmen lassen" ; ähnlich

§ 55 Z. 36; § 56 Z. 42. — § 65 Z. 73: bi-il-tam um-ta-dl „der

Ertrag zurückgeht" statt „den Ertrag vermindert" ; ähnlich § 108
Z. 21. -— § 104 Z. 43 f.: sa i-na-ad-di-nu „das er ge-

geben hat" statt „das er gibt". — § 109 Z. 30f. : sa-ar-ru-

tini la is-sa-ab-tu-ma „nachdem die Verschwörer nicht fest-

genommen worden sind" statt „nachdem sie die Verschwörer nicht

festgenommen hat" (lies is-sa-ab-tam-ma). — § 137 Z. 82: u-ta-

ar-ru-si-im „stellt er zurück" statt „stellen sie (stellt man) zurück".

— ibid. Z. 12 f.: mu-lu U-ib-bi-sa i-ih-ha-az-zi „den Mann ihres

Herzens wird sie heiraten" statt „der 5fann ihres Herzens kann
sie {-si) heiraten" ; ebenso § 156 Z. 16 f.; § 172 Z. 39 f.: vgl. auch

§ 161 Z. 75—77: „seine Frau darf seinen Freund nicht heiraten".

— § 141 Z. 47: i-iz-zi-ib-si „hat er sie entlassen" statt „wird

(mag) er sie entlassen". — § 151 Z. 41 f.: be-el hu-bu-ul-li-su . .

. . . u-ul i-sa-ba-tu „wird sein Gläubiger nicht fassen" statt

„werden seine Gläubiger nicht fassen"; entsprechend ibid.

Z. 50 f. — § 159 Z. 44 f.: mi-im-ma sa ib-ba-ab-lu-sum „alles, was
er ihm zugeführt hat" statt „alles, was ihm zugeführt worden ist" :

entsprechend § 160 Z. 56 f.; § 161 Z. 71 f. — § 165 Z. 44 f.: ki-

is-ti a-bu-um iddi-nu-sum „geben sie ihm das Geschenk des Vaters"

statt „das Geschenk, das der Vater ihm gegeben hat". — § 168
Z. 13: a-na da-a-a-ni „zum Richter" statt „zu den Richtern";

ibid. Z. 15 ff. : da-a-a-nu i-par-ra-su-ma „der Richter

Untersuchung pflegt" statt „die Richter Untersuchung pflegen".

— g 169 Z. 31: pa-ni-su ub-ba-Ju „wird er ihm verzeihen" statt

„werden sie ihm verzeihen". — § 267 Z. 83: kaz-za-tam us-tab-si

„ein Schaden entsteht" statt „einen Schaden entstehen läßt". —
Absichtlich nicht aufgenommen sind in vorstehender Liste, die ohne-

dies nicht Anspruch darauf macht, erschöpfend zu sein, eine Reihe

von Fällen, in denen zwar, genau genommen, die Müller'sche Über-
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Setzung der grammatischen Konstruktion des babylonischen Textes

ebenfalls nicht gerecht wird, wobei es sich jedoch, wie z. T. auch
die beigefügte hebräische Übersetzung erkennen läßt, nur um eine

freiere Wiedergabe handelt (Ersetzung einer passiven Konstruktion

durch eine aktive und ähnliches). Unverständlich geblieben ist mir,

was Müller mit den Worten „re-qu-zu [lies re-ku-zu] ist eine glück-

liche Konjektur" meint. Nennt Müller etwa die Lesung des Zeichens

HI als ri statt tat eine Konjektur?! Gern gebe ich übrigens zu,

daß mit Leichtigkeit eine gleiche, ja z. T. eine noch weit längere

Liste von Verstößen gegen die Regeln der assyrischen Grammatik
bei den von Assyriologen, die eben nicht immer zugleich auch gute

Grammatiker sind, angefertigten Übersetzungen der Hammurabi -

Gesetze aufgestellt werden könnte , und zwar nicht nur bei den
ersten Übersetzungen, sondern leider auch bei den aus der jüngsten

Zeit stammenden. Doch lag es mir bei meiner obigen Rezension

nicht ob , die Übersetzungen der Hammurabi- Gesetze von Scheil,

Winckler, Johns, Peiser, Harper und abermals Winckler zu kriti-

sieren, sondern nur eben die Müller'sche. Und da glaube ich durch
die Worte „wo die Vorgänger Fehler, z. T. direkte starke Verstöße

gegen die Grammatik aufweisen, finden wir sie mehrfach auch bei

Müller" nach den im Vorstehenden gegebenen weiteren Beispielen

kein „unrichtiges" und „ungerechtes" Urteil abgegeben zu haben;

zumal gerade ich, im Gegensatz zu mehreren assyriologischen Rezen-

senten des Müller'schen Buches, seine Verdienste um die Erfassung

des syntaktischen Zusammenhangs der Hammurabi-Gesetze unter

voller Anerkennung seiner Aufstellungen über -ma und u gebührend
hervorgehoben habe. Ist aber eine solche Aufstellung für den einen

Fall richtig, so ist sie es natürlich auch für den andern. Es er-

scheint daher überflüssig, in Bezug auf jeden anderen Text, wo sich

dasselbe nachweisen läßt, also beispielsweise die sog. sumerischen

Familiengesetze, Herrn Müller, wie er es zu erwarten scheint, aus-

drücklich von neuem Bewunderung für diese seine Beobachtung zu

zollen. Übrigens bestätige ich ihm an dieser Stelle auf Wunsch
gern, daß seine Beziehung des 3. und 4. sog. Familiengesetzes auf

Vater und Mutter statt auf den Sohn richtig ist.

Was Müller in breiter Ausführung gegen die erste Hälfte

meiner Anmerkung auf S. 955 einwendet, erledigt sich einfach durch

die von ihm nicht gleichzeitig herangezogene zweite Hälfte dieser

Anmerkung. Im übrigen mag Müller die Interpretation der von
ihm behandelten Stelle aus dem Gilgames-Epos mit Jensen selbst

ausmachen , auf dessen Schultern er ja doch völlig bei der Er-

klärung des Textes des Gilgames-Epos steht. Hier tritt eben, wie
bei den Hammurabi- Gesetzen, der tiefere Grund dafür zu Tage,

warum ich und mit mir wohl die meisten Assyriologen der unserni

Gebiet zugewandten Tätigkeit Müller's, wie ebenso mancher anderer

Semitisten, die das Assyrische nur im Nebenfach mit betreiben, nur
mit gemischten Gefühlen zuzusehen vermögen. Obwohl nämlich
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eine derartige Tätigkeit nicht völlig in der Assyriologie drinnen

stehender Semitisten naturgemäß erst dann einsetzen kann, nachdem

andere die schwere Pionierarbeit getan und einen schön transkri-

bierten und übersetzten Text vorgelegt haben , so gewinnen doch

leicht namentlich etwas Fernerstehende den Eindruck, als wenn die

ganze Sache erst durch das Eingreifen der Genannten auf die

richticre Grundlage gestellt würde, während es sich in Wirklichkeit

doch nur darum handelt, daß einige von den Vorgängern nicht be-

achtete Finessen aufgezeigt werden. So . auf den Schultern ihrer

Vorgänger stehend, zu arbeiten ist das gute Recht der Genannten.

In gleicher Weise aber ist es nicht nur das gute Recht , sondern

die Pflicht des assyriologischen Kritikers, der die Dinge genauer

übersieht, Verdienst gegen Verdienst genau abzuwägen und die

Ehre dem zuzuerkennen , dem sie in Wirklichkeit gebührt , un-

bekümmert darum, daß seine Kritiken in diesem Falle dann leicht

jede „Spur von Wohlwollen" vermissen zu lassen scheinen.

Den meisten der von Müller vorgebrachten neuen Etymologien,

auf die er sich besonders viel zu gute zu tun scheint, stehe ich

nach wie vor sehr skeptisch und z. T. direkt ablehnend gegenüber,

ohne daß ich auf die Einzelheiten hier eingehen kann.

Was endlich die am Schluß von Müllers Entgegnung berührte

Zustimmung von mir zu den sachlichen Resultaten seines Buches

betrifft , so möchte ich ausdrücklich hervorheben , daß diese meine

Zustimmung doch nur eine sehr bedingte ist. Wie ablehnend

z. B. ein anerkannt hervorragender Rechtshistoriker über die rechts-

vergleichende Seite in Müller's Arbeit, sofern sie das syrisch-römische

Rechtsbuch betrifft, urteilt, mögen die Leser dieser Zeitschrift aus

L. Mitteis' Artikel „Das syrisch-römische Rechtsbuch und Hammurabi"
in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Bd. XXV,
Rom. Abt., 1904, S. 284—297 ersehen.

[D. H. Müller hat mir zu der voranstehenden Replik Zimmer n's

noch eine Reihe von Bemerkungen geschickt, die ich mit Zimmern's

Zustimmung hier noch folgen lasse

:

„ Alle von Herrn Zimmern zusammengestellten Verstöße
meiner Hammurabi-Übersetzung sind mit geringer Ausnahme ent-

weder evidente Versehen oder freie Wiedergabe des Textes. So

z. B. sind alle Stellen, wo ich da-a-nu „der Richter" (sing.) statt

„die Richter" (plur.) übersetzt habe, unzweifelhaft Versehen, da ich

ausdrücklich sage, daß da-a-nu Plur. ist und es auch an einigen

Stellen so übersetze, wobei ich mich noch auf die Autorität Zimmern's

berufen habe. 1
) Sehr oft war es die deutsche Wendung, die mir

1) Herr Zimmern kennt diese Tatsache und führt sie auf S. 954 Note 1 an.
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an der betr. Stelle besser zu passen schien, weshalb ich z. B. „die

Frau den Geliebten ihres Herzens heiraten lasse". Sehr merkwürdig
ist es, daß mir auch die Übersetzung von be-el hu-bu-ul-U-su durch

Singular als Verstoß angerechnet wird, da diese Tatsache, die durch-

aus nicht auf der Hand lag, erst von Dr. Ungnad erschlossen worden
ist. Ich kann Hen-n Zimmern versichern, daß ich in einer Arbeit

über Hammurabi, die zu Ostern ausgegeben werden wird, alle diese

Dinge und weit ernstere Versehen , die auch Herrn Zimmern ent-

gangen zu sein scheinen, verbessert habe.

Der Ausdruck „Konjektur" ist etwas ungeschickt, ich setze

dafür „ein glücklicher Einfall". Es fällt mir nicht ein gegen sach-

liche Ausstellungen empfindlich zu sein, ich erwartete von Herrn

Z. eine »roße Reihe von Verbesserungen im Interesse der Sache

und war sehr enttäuscht und bin es auch noch, daß Herr Zimmern
so wenig und so Unwesentliches ausstellen konnte und begrüßte

deshalb die Bestimmung der drei Ideogramme durch Zimmern im

§ 174 mit großer Freude.

Was ich als „unrichtig" und „ungerecht" bezeichnet habe und
noch bezeichne, ist die allgemeine Fassung des Urteils, wobei

Z. es auch unterläßt das Schlußdiktum seines Urteils zu erweisen:

„Wo die Vorgänger nichts bieten, versagt im allgemeinen auch bei

ihm die Erklärung" — eine Behauptung, die ganz falsch ist.

Herr Zimmern täuscht sich , wenn er meint , daß ich nach

„Bewunderung" von seiner Seite geize; ich habe nur deshalb auf

die sumerischen Familiengesetze und Adoptionsverträge hingewiesen,

weil meine Beobachtungen über dieselben nach einer anderenO
Richtung als nach u und ma gingen und weil sie einen lauten

Protest gegen sein allgemeines Urteil enthalten.

Wenn mich Herr Z. in Bezug auf das Gilgames-Epos an Herrn

Jensen weist, so kann ich ihm sagen, daß ich diese Tatsache und

noch eine andere vor Monaten Herrn Jensen mitgeteilt habe mit

dem Bemerken, daß diese Mitteilungen bei ihm, dem vortrefflichen

Kenner des Epos, am besten aufgehoben sind. Nur weil Z. Herrn

Jensen in die Debatte gezogen hat, mußte ich dies öffentlich
aussprechen.

Nicht nur ich, sondern auch Herr Z. und die andern Assyrio-

logen stehen auf den Schultern ihrer Vorgänger und es tut mir

im Interesse der Wissenschaft leid, wenn „Z. und mit ihm wohl

die meisten Assyriologen der ihrem Gebiet zugewandten Tätigkeit

Müller's, wie ebenso mancher anderer Semitisten, die das Assyrische

nur im Nebenfach mit betreiben, nur mit gemischten Gefühlen zu-

zusehen vermögen".

Ich gestehe , daß wir Semitisten uns über jede Förderung

freuen , die den semitischen Studien von Seiten der Assyriologen

zu teil wird. Wenn mancher Assyriologe in die Bibel und in die

altarabischen Dichter hineinredet und dabei einen unvokalisierten

hebräischen oder arabischen Text nicht zu entziffern vermag, so ver-
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bessern wir die Fehler, die er im Hebräischen, Arabischen, Phöni-

kischen etc. macht, stillschweigend und lernen aus dem von ihm

beigebrachten Material.

Ich muß hier noch gegen den Ausdruck „Finessen" protestieren.

Wenn Barth z. B. die Form naqtal als maqtal erklärt etc. oder

wenn ich die Bedeutung von nia und u feststelle und den Hammu-
rabi interpretiere, so sind dies keine „Finessen" — es gibt außer

den Schriftzeicben und den grammatischen Formen in dieser Welt

noch etwas, was man nicbt als Finessen bezeichnen darf.

Daß ich mich übrigens als durchaus „auf den Schultern anderer

stehend" betrachte , möge folgende Stelle aus meiner ersten Notiz

über Hammurabi 1
) beweisen: „wobei ich nicht umhin kann schon

hier meine Bewunderung für die großartige Leistung des ersten

Herausgebers und Entzifferers dieser Gesetze, des Professors V. Scheil

in Paris , zum Ausdrucke zu bringen und zu bemerken , daß mir

auch die deutsche Übersetzung H. Win ekler 's gute Dienste ge-

leistet hat".

Herr Z. bemerkt schließlich, daß seine Zustimmung zu meinen

sachlichen Resultaten nur eine bedingte sei. Ich habe seine

Worte genau zitiert; es steht ihm aber frei seine Zustimmung
einzuschränken, die Wahrheit wird trotzdem durchdringen.

Sehr bedauern muß ich, daß Z. meine Polemik mit Herrn Prof.

M i 1 1 e i s heranzieht. Der letztgenannte Gelehrte ist aber in der

Frage des syr.-röm. Rechtsbuches nicht Richter, sondern Partei;

denn ich habe seine Aufstellungen angegriffen , die er verteidigt.

Ich darf also sagen : Audiatur et altera pars ; meine Antwort an

Mitteis wird bald erfolgen".

Soweit D. H. Müller. Zimmern schreibt mir dazu:

.Die Angelegenheit scheint mir für die Leser dieser Zeitschrift~ ÖD
so genugsam pro et contra erörtert zu sein , daß ich meinerseits

darauf verzichte, nochmals das Wort dazu zu ergreifen."

Damit ist diese Kontroverse für die ZDMG. erledigt.

Der Redakteur.]

1) Anzeiger der Kais. Akad. d. W. in Wien 1903 S. 79.
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Zu Matth. VII, 6.

Von

J. Oestrup.

In der Bergpredigt Jesu steht der bekannte Ausdruck in Matth.

VII, 6: „Perlen vor die Schweine werfen" mit seiner auffallenden

Metapher ziemlich vereinzelt da; es möchte deshalb von Interesse

sein , einige orientalische Parallelen — oder vielmehr Ausdrücke,

welche mit dem genannten eine gewisse Ähnlichkeit darbieten —
anzuführen ; vielleicht kann dadurch auch auf die Redewendung des

N. T. neues Licht geworfen werden.

Der Vers Matth. VII, 6 lautet bekannterweise wie folgt:

n Mrj dcoTE to äyiov xoig kvöi' fX7]dh ßccXrjTc rovg (A.ccQyaQMccg

v[iS)v i{i7i()06&Ev %(av loiqoiv ,
[i7]7iote '/.araTtav^öcoöcv avrovg iv

xolq Ttoßlv avrav, xal GvQccqievTeg (jtf£(oGiv v[iag.
u

Für unsereinen ist dieser Ausdruck „Perlen vor die Schweine

werfen" durch die tausendmalige Wiederholung so geläufig ge-

worden, daß die Worte jeden befremdenden Klang verloren haben.

Ob das nun aber auch der Fall gewesen ist, als diese Worte zum
ersten Male gesprochen und gehört wurden, kommt mir ziemlich

zweifelhaft vor. Und was heißt das Folgende: „damit sie nicht

umkehren und euch zerreißen" ? Weiß (Das Matthäusevangelium,

Halle, 1876, pag. 207) erklärt es so, daß die Schweine „im Grimm
über die Täuschung durch die ihnen verächtlich dünkende Gabe

sich von der Gabe gegen den Geber wenden" ; ähnliches auch bei

späteren. Damit ist uns aber, dünkt mir, wenig geholfen ; Schweine,

welche gegen Menschen losfahren und dieselben zerreißen, bloß weil

sie das dargebotene Futter nicht mögen , sind doch zu sonderbare

Tiere , um ohne eine speziellere Erklärung zugelassen werden zu

können. Solche Ungeheuer gehören von rechtswegen der Märchen-

welt an. Und woher — diese Frage ist in diesem Zusammenhange

für uns die Hauptsache — kommt überhaupt die Idee von Perlen

als Tierfutter?

Anscheinend sehr weit entfernt von dem Gedankenkreise des

N. T. begegnen wir derselben Idee in den orientalischen Volks-

märchen. In den von Ignacz Künos in der großen Sammlung
Radi off 's (Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme, VIII)
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herausgegebenen osrnanischen Märchen wird in Nr. XIX, Ju

\ä$jb*f, „das Krystallschloß " , erzählt, daß die Mutter des verliebten

Prinzen der spröden Schönen ein kostbares Perlengeschmeide als

Geschenk darbringt; diese aber zerbricht den Schmuck und wirft

die Perlen ihrem Papagei vor.' In der parallelen arabischen
Erzählung, in den von Spitta-Bey herausgegebenen „Contes arabes

modernes" (pag. 110) müssen die Perlen als Futter für die Tauben

dienen (qälet es-sitt: hod// farraty el-'uqde di wedyh lilhamäm
jdklaU). In beiden Fällen bezeichnen Perlen als Tierfutter ver-

wendet den Höhepunkt des Stolzes und des protzenhaften Reichtums.

In einer etwas andersartigen Verbindung finden wir die Ver-

Wendung der Perlen als Tierfutter in dem türkischen Volksliede

iCiAS mLXj, „das Turkmenenmädchen" (Georg Jacob: Türkisches

Lesebuch, Erlangen, 1903. pag. 36 ; Ignacz Künos: Oszraän-török

nepköltesi gyüjtemeny, Budapest, 1887, pag. 119 hat dasselbe Lied

in einer kürzeren Redaktion , deren Abänderungen jedoch die hier

zitierte Stelle nicht berühren). Das Mädchen fordert den zaudern-

den und unwilligen Liebhaber zur Flucht auf; er will sich ent-

schuldigen : sein Pferd hat keine Hufeisen und keine Satteldecke,

und kein Futter ist da ; in höchster Leidenschaft ruft sie aus

:

„Mit meinem Armring werde ich es beschlagen, mein Gewand soll

seine Satteldecke sein, mit meinen Perlen werde ich es füttern, auf

und davon, mein junger Bey!"

Der gemeinsame Zug dieser verschiedenen Stellen ist, daß die

Verwendung der Perlen als Tierfutter ein Svmbol ist der ge-

ringschätzenden Freigebigkeit , bald als Opferfreudigkeit , bald als

Protzenhaftigkeit aufgefaßt. In andern Märchen und volkstümlichen

Traditionen bezeichnet die Fütterung mit Perlen geradezu das ver-

kehrte, das an und für sich unglaubliche. In dem vierten der von

Künos in Radloff's Sammlung herausgegebenen osrnanischen Märchen,

^5iAi _^jCw!, „die Tochter des Trödlers", kommt der junge Prinz,

dessen Mutter fälschlich angeklagt worden ist, anstatt Menschen-

kinder Hündchen geboren zu haben, als Erwachsener unerkannt zu

seinem Vater zurück und kehrt bei ihm ein. Während des Gesprächs

will er hinunter, um sein Pferd zu füttern. „Laß das doch die

Diener besorgen", ruft der Sultan aus. „Nein, mein Pferd frißt

keine Gerste, es frißt nur Perlen". „Wie so, kann ein Pferd Perlen

fressen?" „Ja, kann denn ein Mensch Hündchen gebären?" ri postiert
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der Prinz, welcher die wahre Sachlage seine Mutter betreffend schon

kennt. Nachher Genugtuung der verkannten Mutter und Bestrafung

der Schuldigen, welche die neugeborenen Kinder mit den Hündchen

vertauscht hatten.

Hier ist augenscheinlich der Zug mit den Perlen nur sekundär und

anderswoher hereingekommen. In dem mit Eskigi qyzy verwandten

Märchen, Nr. 17 derselben Sammlung, ^Ji xJd, „Der Vogel der

Sorge", wird die Erkennung der Wahrheit in mehr kleinbürger-

licher und alltäglicher Weise dadurch herbeigeführt, daß die kleinen

Söhne der Mutter, welche hier beschuldigt worden ist, ihre eigenen

Kinder gegessen zu haben, dem Vater einen Teller mit Birnen und

einen Löffel präsentieren. „Wie, ißt man Birnen mit dem Löffel ?
a

fragt der Sultan, und die schnelle Antwort lautet: „Ißt denn ein

Mensch seine Kinder?"

Es sei nun die eine oder die andere Version die ursprünglichere,

das, worauf es hier ankommt, ist nur: zu konstatieren, daß Perlen

als Tierfutter verwendet in orientalischen Märchen häufig in ver-

schiedenen, mit einander mehr oder weniger verwandten Bedeutungen

vorkommen. Es möchte dann vielleicht die Vermutung erlaubt sein,

daß der an und für sich auffallende und überraschende Ausdruck

in Matth. VII, 6 aus irgend einem Volksmärchen herbeigeholt worden

ist oder wenigstens durch ähnliche in den Märchen vorkommende

Wendungen veranlaßt und ermöglicht ist; für einen ganz unvor-

bereiteten Zuhörerkreis würde ein solcher ohne allen Zusammenhang

dastehender Ausdruck doch wohl zu befremdend gewesen sein. Dass

zur Zeit Jesu Volksmärchen unter der Bevölkerung Nordpalästinas

gang und gäbe gewesen sind und ohne weiteres als den Zuhörern

bekannt vorausgesetzt werden konnten, darf man wohl ohne Be-

denklichkeit annehmen, obschon solche sonst nicht im N. T. erwähnt

werden. Ein Kreis von Menschen, bei welchen die Redeform der

Gleichnisse beliebt war, wird auch Erzählungen und Märchen goutiert

haben. Und man wird weiter annehmen können , daß nicht nur

der Ausdruck „Perlen vor die Schweine werfen" durch derartige

Märchenparallelen veranlaßt ist, sondern daß auch die dunkeln Worte

der letzten Vershälfte desselben Ursprungs sind: die Schweine, welche

Menschen zerreißen sollen, müssen einem Märchen entnommen sein;

ihre für Schweine sonst durchaus ungewöhnlichen, raubtierartigen

Eigenschaften werden eben erst dann verständlich , wenn die Tiere

märchenhaft sind. Selbstverständlich wird es unmöglich sein, das

betreffende Märchen aus diesem alleinstehenden Ausdruck zu rekon-

struieren, um so mehr, als der Vers, Matth. VII, 6, weder mit dem
vorhergehenden noch mit dem folgenden in näherer Verbindung

steht, sondern vielmehr den Eindruck macht, ein aus einem ganz

verschiedenen Zusammenhange losgerissenes Stückchen zu sein, wie

ja überhaupt die ganze Bergpredigt keine einzelne, auf einmal ge-

haltene Rede darstellt, sondern aus vielen Bruchstücken zusammen-

gesetzt ist. Mit den oben zitierten Volksmärchen wird die dem
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Verse Matth. VII, 6 zu gründe liegende Erzählung wohl nur in dem
einzigen Punkte, Verwendung der Perlen als Tierfutter, Berührung

gehabt haben.

Möglich ist es, daß der aus dem Volksmunde entnommene Aus-

druck „ Perlen vor die Schweine werfen" schon vor Jesus von den

Eabbinern gebraucht worden ist. Professor Joseph Halevy hat (in

mündlicher Mitteilung an mich) die auch von andern geteilte Ver-

mutung aufgestellt, daß dieselben mit den Schweinen, den unreinen

Tieren, die heidnischen Griechen und Kömer bezeichnet haben ; Jesus

wird dann nachher dem geläufigen rabbinischen Sprichwort: „Gib

den Heiden keinen Anteil an den Gütern Israels!" eine höhere

moralische Bedeutung beigelegt haben. Für unsere Hypothese ist

es einerlei, ob zuerst Jesus die Kedewendung herangezogen hat,

oder dieselbe schon früher von den Rabbinern in kryptogramma-

tischem Sinne gebraucht ist, in beiden Fällen ist es wahrscheinlich,

daß der Ausdruck ursprünglich aus dem Volksmunde , d. h. aus

dem Volksmärchen, herrührt.

Die von A. Meyer (Jesu Muttersprache 1896
,
pag. 81) aus-

gesprochene Vermutung, daß der Ausdruck mit den Perlen dadurch

veranlaßt sei, daß der Perlenring (n^~~) metaphorisch für das Gesetz

gebraucht wird und daß dieses Wort hinter dem xb ceyiov (N'^Tip)

steckt, läßt sich mit dem obigen gut vereinen. Durch das Volks-

märchen hat sich das Bild — Perlen als Tierfutter — dem Redner

aufgedrängt und ist dann zu dem Wortspiele verwendet worden.
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Zum semitischen Demonstrativ d . .

Von

J. Barth.

1. Maskulin und Feminin.

Das Verhältnis des maskulinen singul. d .
- Demonstrativs zu

dem femininen im Ursemitischen ist durch die arabische und manche
andere Fortbildungen verdeckt worden. Gelegentliche in neuester

Zeit gemachte Versuche, es aufzuhellen, haben m. E. das Ziel nicht

erreicht. Anderes einer spezielleren Darstellung vorbehaltend, möchte
ich hier das eben erwähnte Verhältnis besprechen.

Das Ursemitische hat die Scheidung der beiden Geschlechter

beim d . - Demonstrativ ausschließlich durch vokalische Differenzierung1

bewirkt: das Maskulinum endigte auf e, 1
) das Feminin auf ä. So

entsprechen sich das

Maskulin Feminin

im Hebr. iit (phön. t, "jt) T,r, IT'
2
) (phön. nt)

im Aram. de-n
:
de-kki, p*i, "PI 5?' NT, 3

) N"-, 4
) N"rN, j^/

^"D">~, mand. pTSn

im Äth. ze, ze-n-tü zcL, zci-il.

Durch diese Übereinstimmungen des Hebr.-Aramäischen einer-

mit dem Ath. andererseits ist der Ursprung dieser vokalischen

Geschlechtsscheidunof e : ä als der ursemitische gesichert. — Über
den Zusatz n, tl in einzelnen Idiomen vgl. weiter unten.

In der innerarabischen Entwicklung ist das ursemitische Ver-

hältnis verwischt und durch ein neues ersetzt worden. Doch haben

sich beim Maskulin noch genügende Überreste aus dem ursprüng-

1) Das Längenverhältnis differiert in den Einzelsprachen; doch ist wohl

e das Ursprüngliche. Das äth. e halte ich für urspr. e, weil auch das fem. ä
mit dem Nordsem. stimmt.

2) Über PNT vgl. unten.

3) In nabat. Inschriften, Targ., bab. Talm. u. s. w., dialektisch NT, z. B.

CIS. II, 145 B, 5 (Pap. Blacas).

4) z. B. im Targ., Inschr. CIS. II, 113, Z. 15 (Taimä) NT N!"i, mand.

NTN7"!, selten N"iNri, bab. -talm. N71, daraus verkürzt.
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liehen Zustand erhalten. Das \5 leiten arabische Philologen selbst
ü -

von , cö ab, „because it has been heard tobeepronoun-
ced with imäle" (s. Lane 1,947 nach Muhkam und Misbäh)

und Lane fügt aus Eigenem hinzu: „and so it is now pronounced

in Egypt". Ebenso 'Omäni de, liäcle „dieser", vgl. ferner Newrnan,

Handbook 39: Aö, HeAe „this", Ate, heAec, Aelik „that". Vgl.

im syr. Arabisch z. B. heidak „jener", Talkniist, Sprichw. 25 ob. u. ö.

— In dem Cod. Sinait. aus dem 10. Jahrh. wird ^jv,^P geschrieben,

obgleich hier niemals ,c-=— für \—'— erscheint (Oestrup , ZDMG.

51, 461). Dieses mit Iniäle gesprochene da entspricht vollkommen

dem ursemitischen Maskulin und dieses hat sich in ihm erhalten.

— Bei demonstrativen enklitischen Zusätzen, wie in ^\j>, kann in der

arab. Schrift die Imäle des ä nicht zum Ausdruck kommen; durch

deren Einfluß mag auch bei der einfachen Form sich \j> statt ,c3

in der Schrift durchgesetzt haben. Auf alle Fälle hat sich das mask.

ä in der Aussprache einer Beihe von Dialekten erhalten; in der

Schrift im klassischen o-öj ^>^ö »so und so", Mas. IV, 300, 1.

Im Feminin ist aber im Arab. die ursemit. Vokalscheidung,

vermutlich weil hier die Differenzierung von a : ä für Mask. und
Fem. nicht grenücjte , durch eine andere neue ersetzt. Das zweite

demonstrative Femininelement ti in zä-ti , welches sich schon in

ursemit. Zeit mit dem fem. da verbunden hatte, 1
) wurde von diesem

losgelöst und als crewöhnlichste Form für sich allein für das Feminin

verwandt. Daher das ti „diese" in der Inschrift von Nemära (Z. 1)

O }

y^jü „jene" (z. B. Boch. IV, 228, 8 [vokal. Ausg. v. Cairo]), ^\aj

Boch. V, 54, 5, jlS> 'Urwa 22, 2, y£JLi aus y5o -f- CJ* u. s. w. 2
)

In diesem ti
,

das mit dem d . - Stamm natürlich nichts zu

tun hat , war das i der spezifische Femininvokal gegenüber dem
mask. tu (s. weiter). Es war also durch die Verbindung des mask.

d .- mit dem femininen ti - Demonstrativ im Ai-ab. das i zum
vokalischen Exponenten des demonstrativen Feminins (statt des ur-

semitischen « in da) entwickelt worden. Das wirkte nun auch auf

das feminine demonstrative d . . , so weit es hier noch verwandt

wurde, zurück ; nach Analogie jenes ti mit den seltenen Nebenformen

1) Vgl. äth. za-ti, sab. TMXl, phöniz. DNT (zum mask. ]T) ; vgl. das zweite

Element in assyr. (sia)-ti.

2) Für t'i tritt auch vereinzelt tä auf, in dem man dessen ehemaligen
, o «

Akkusativ zu sehen hat (vgl. T-f*^
-
" mit tä); z. B. ö.lXc Lj ...I Lp Näbiga

V, 49, Var. bei Lyall S. Iöa zu dem 's. ^cj ^.J Lp bei Ahhv.
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ik.'J
}

xj'
?

-Hp entstand auch ein seltenes fem. (c3 x
) mit seinen

o

ebenfalls seltenen Spielformen 3J> »3 c^* -^*e völlige Vokal -

korrespondenz beweist, daß eine der zwei Gruppen der anderen

nachgebildet ist, und der primäre Ursprung des i bei ti ist durch

die Formen der verwandten Sprachen (s. n° 2) sichergestellt.

Die letzteren Formen weisen auch die modernen Idiome auf:

ägypt. di „haec", syr. hädi, haidi, 'Omänl di, hädi, dyha, tunes.

hädi, Mosul hädi (ZDMG. 36, 516). Sie sind nur dem Arabischen

eigen und erst in ihm unter Verlust des ursemit. da entwickelt

worden.

2. Das Feminin däti.

Mit dem einfachen fem. Demonstrativ da ist ein weiteres Element

ti verbunden in dem äth. M't , zu welchem gewiß sab. nni ge-

hört. Aber auch das arab. olJ>, hebr. nKT, moab. nNT (rtoan)

Mesa-I. 3 sind gewiß nicht davon zu trennen. Fischer hat nun
in dieser Zeitschrift 58, 871 unter Hinweis auf diese Korrespondenzen

die Meinung ausgesprochen, daß in oiJ u. s. w. die Femininendung

t (nicht at) vorliege. Das ist jedoch ein Irrtum; denn dieses t

ist überhaupt keine Femininendung. Das Feminin-Element ti steht

einem maskulinen tu gegenüber,'2) das t ist beiden Geschlechtern

gemeinsam ; es ist ein demonstratives Element und als solches ebenso-

gut maskulin, wie feminin. Vgl. äth. ive'e-tä „er
u

,
Je'e-ii „sie"; —

zen-tü „dieser", zä-ti „diese", — bö-tü „in ihm", bä-ti „in ihr" u. a. m.,

assyrisches su-a-tu „jener", si-a-ti „jene". 3
) Daher erscheint diese

^-Endung im Assyr. beim Pronomen personale noch in ia-a-tu (auch

-ti) „mich, mein", ha-a-tu {-ti) „dich, dein". Da kein Grund vor-

liegt, das hebr. TNT von dem äth. zä-ti zu trennen, 4
) so folgt

daraus, daß das t auch in der hebräischen Form nicht das feminine

war, sondern demonstrative Bedeutung hatte. 5
) Das schließt natür-

1). Dies Feminin dt darf natürlich nicht mit dem mask. !"!T verglichen

werden, wie Brockelmann (diese Zeitschrift 58,522) will; vgl. die mask.
arab. Korrespondenzen ce, dae; vgl. oben S. 160.

2) Die Vokale sind lang , wie die Erhaltung des U , ? im Äth. und das

arab. 'S beweist.

3) Vgl. meine Nachweise hierüber ZDMG. 46, 685 ff. — Die Tatsache, daß
Pronomina personalia dieses tii, ti enthalten, schließt es aus, daß ein Fem.-£
vorliegt; denn wo träte ein solches zu einem Personalpronomen? Auch das

Demonstrativ hatte im Ursemitischen, wie das Folgende erweist, kein Fem.-£.

4) Wäre I"l Fem.-Endung, so wäre es auch unbegreiflich, daß hier, wo das

geschlechtliche Abzeichen so wesentlich ist, es in den Formen "IT, !"IT fehlt.

Anders aber, wenn es bloß ein verstärkendes Demonstrativelement ist.

5) Wenn man dem einmal im K'thib vorkommenden JinNT!"! Jer. 26, 6

eine Bedeutung beilegen darf, so würde bier der demonstrative Ursprung von

Bd. LIX. 11
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lieh nicht aus, daß im Verlauf der Sprachentwicklung nach dem
Abfall des unbetonten Endvokals von tl es fälschlich als Feminin-

endung empfunden wurde und hierdurch auch das t(ü) beim

Maskulin verschwand, welches sich doch noch im phön. n?3n CW-Nn
CIS. I, 3, Z. 11; 165, Z. 17, = äth. 'emö{-n)-tü erhalten hat.

Im Arabischen fanden wir oben dieses femin. demonstrative

tl in dem i" iaSaj, <*(^) u - s - w-> deren langer Endvokal i,

wie andere oben erwähnte Momente , beweisen , daß das t kein

Femininexponent ist

Das arabische olö wird daher wie das hebr. nNT dahin zu

beurteilen sein, daß die Endung ursprünglich dies tl mit geschlecht-

lich indifferentem t war (daher die Schreibung mit o, nicht mit

dem femininen ä). Im Arabischen wurde freilich das pronominale

13, in der Bedeutung „ Besitzer von . .. Macher von . .," in die

Flexion der Nomina hineingezogen, daher das nominale

ü in ,3 , der Dual L3 LjI.Ö , der Plural mask. »,J> (C»3 , fem.

oUö ol»J, und so wäre es hier immerhin möglich, daß auch das

Feminin olö eine Neubildung nach Analogie der Nomina, speziell

derer ult. w wie sLc-, äLi^ wäre; dann würde sie aber mit äth.

zä-ti u. s. w. nicht zu vergleichen sein. Näher jedoch liegt es auch
>

hier wegen der Schreibung olJ> den Ursprung in dem ursemitischen

zä-ti zu suchen, in welchem fälschlich die Femininendung empfunden
ward. Da es von vornherein kein Feminin war, kommt hier der

Unterschied von at und t überhaupt nicht in Frage ; er hätte aber

auch selbst beim Nomen direkt hinter einem stammhaften ä , wie

es in 13 (und auch in »l-i u. s. w.) vorliegt, nicht zum Vorschein

kommen können.

t noch am Schlußvokal erkenntlich sein (vgl. das Li" ohen S. 160 Anm. 2),

der beim Feminin-^ keinen Platz hat. Doch bedarf es der Stütze dieses uit.

Xsy. im K'th. durchaus nicht.



163

Miszellen.

Von

J. Barth.

Nordsemitisches i nicht = e.
i

Das von mir Nominalbildung XXX f. und anderweitig begründete

Gesetz, daß auslautendes lj nordsemitisch = e sei, will B r o c k e 1 -

mann (diese Zeitschr. 58, 521—23) dahin erweitern, „daß jedes

ursprüngliche i unter den gleichen Bedingungen, wenn hauptbetont,

zu e geworden sei". Sprachliche Tatsachen, die er nicht berück-

sichtigt hat , ebenso wie einige von ihm unrichtig gedeutete , er-

weisen indessen diese Erweiterung des Gesetzes als nicht haltbar.

Daß hauptbetontes t vielmehr i— bleibt, zeigen die aram.

Perfekte der Form w»«**, -^XV ~s^QD targ. "OJfc
1
) u. s. w. , das

bibl.-aram. passive Perf. Pe'al "»ba, ^*fp , deren Endsilbe unbezweifelt

hauptbetont ist. Dasselbe beweisen die hebr. Bildungen i35>, ">l?3,

••bS,
"

|b]5, 'Th, deren arabische Äcmivalente äj La die Haupt-

betontheit des x außer Fraefe stellen. — Auch das hebr. >— der

Nisbe (= arab. /^— ) läßt sich nicht mit Brockelmann durch den

Einwand beseitigen, es sei „erst sekundär aus ti entstanden", nach-

dem er selbst vorher den Grundsatz aufgestellt hat, daß „die Laut-

verschiebungen aus rein phonetischen Gründen ohne Rücksicht auf

die Etymologie zu erfolgen pflegen" (S. 522 oben). — T\Q „was?"

soll nach Brockelmann die hauptbetonte Nebenform zu dem neben-

tonigen "»73 „wer" sein, das ja auch im Äth. und Assyr.-) „was"

sei. Diese Herleitung des Fragepronomens für „wer?" und „was?"

aus derselben Grundform , die nur verschieden betont sei , hängt

völlig in der Luft und widerspricht den semitischen Bildungsgesetzen,

1) Der Perfektvokal ist im Aram. gedehnt wie im Ethpe. der Form

^O^Z./, im Pael WflStl, ib^H u . s. w.

2) Mir ist ein assyr. ml „was" nicht bekannt; auch Delitzsch, Lex. und
Gramm, erwähnt es nicht. Doch kann ich meiner Unkenntnis hier kein Ge-
wicht beilegen.

11*
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die durchweg differenzierte Grundformen aufweisen. 1
) Es wider-

spricht auch den Tatsachen; denn "«53 ist ebensogut haupttonig,-)

wie o-elecrentlich nebentonig- 3
) und H73 ebensosmt nebentonig, 4

) wie

haupttonig. 5
) Die Haupt- und ISebentonigkeit tut nichts für ihre

Form , und die Behauptung , daß das Tonverhältnis ehemals ihre

differenzierte Form bestimmt haben solle , ist jeder Stütze bar. —
Daß das demonstr. Feminin ^c3 in seiner Vokalisation nichts mit

dem mask. H" (zu dem es Brockelmann S. 522 stellt) zu tun hat,

vgl. oben S. 161. (i

)

In der inner aramäischen Entwicklung tritt aber eine

Form auf, in der ij als >— , N—
, f—^- erscheint : das Partizip pass.

n::, n:n (bibl.-aram.) , targ. ">b>, syr. JJ und das gleichlautende

Adjektiv cftil derselben Wurzeln, von welchen keine Maskuline

wie *w^i erscheinen: bei dem geschärften Adjektiv liegt aber

das ~i wieder vor: ^ob) ~L/ u. s. w. — Daß das Hebr. mit seinem

-— auch für das Xordsemitische das Ursprüngliche hat, kann bei

der Entsprechung von -£: : iü u. s. w. (s. S. 163) nicht zweifelhaft

sein. Es liegt in dieser vereinzelten inneraramäischen Vokalver-

schiebung eine sekundäre Umbildung vor, deren Ursache nicht weit

abliegt : das e beruht beim Partizip pass. auf Analogiebildung nach

allen übrigen Partizipien der N"b-Wurzeln auf e; dem Partizip (fle

ist das gleichförmige Adj. q
eül gefolgt. Auch die passiven Parti-

zipien hatten ihr virt. aj in e kontrahiert, z. B. in JJ^JiOD , über-

1) Vgl. arab. und aram. man : mä, assyr. mannuiu) : minu(u). — Das

hebr. J1/G stelle auch ich nicht zu !"!72 , weil die Vokalumlautung vielfach un-

erklärlich wäre, sondern zu äth. me-nt (wie mT zu ze-n-tü) und assyr. mY-

nu(u) „was"?

2) z. b. crrb'nr; r:: ^ Ex. io, 8, finrt Hy -n- Sit Nin in Est. 7, 5,

^:'---'--
-;:i fibiäN v: pn Jes. 6, 8 u. a. m.

3) z. B. Uris'-":: Deut. 20, 5 ff.

4i z. B. D">:iö ri?2~ ftl Zach. 7, 3.

5) z. b. "ir: nsr r,iz-z ps . no, 9.

6) Daß die Differenz von HE und ""S durch die Verhältnisse von Haupt-

und Tsebenton bedingt seien (Brockelmann a. a. O.) , hat an keiner Parallele

eine Stütze. Meine Annahme, daß 7"!E = fin oder fifn, *ö = fl sei, welche

ich ZDMG. 41, 610—11 an der Parallele -j| = "^N, v_j! = 38 belegt

habe , halte ich aufrecht. Selbstverständlich konnte in dem einradikaligen f
.Mund* der kurze Endvokal im Hebr. nicht wie in 'a£ ganz abfallen.
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einstimmend mit hebr. rfpatt, rtbaa 1
.) Diesen schloß sich das Part,

pass. des Peal an. Für das gemeinnordsemitische Gesetz kommt

diese inneraramäische Neubildung aber nicht in Betracht.

Zur haplologischen Silbenellipse.

Brockelmann hat mit Recht auf verschiedene Fälle von

haplologischer Silbenellipse im Semitischen hingewiesen

(diese Zeitschrift 58, 524). Ich möchte denselben noch einige weitere

Erscheinungen hinzufügen. Es sind: jf für JLii (vgl. y£J| u. s. w.),

— Indikative Imperf. der 2. und 3. Pers. Plur., die vor dem Objekt

Li auf fc_ statt M .._ endigen, wie li»JL£J IHisch. 458, 8 für LüjJL^j,

Fälle , welche im guten , alten ^o,_\=> nicht selten sind
,
— SjCS

für JJkx'S'2) und so bei allen Wurzeln, — u>Jl£> und ^Jjj für ^^JJlb

und u>JXb, — plL«.!, fli2-~o für pULÄ,*!, pLE2Ä*gu, — e>.^.>!

für >c>..**w~..£>l (Gauh. u. A.). — Aus ursemitischer Zeit gehört hier-

hin die Endung äjn(a), <~ijm(a) statt virt. ajm(a), ajhn(aj; vgl. meinen

Nachweis diese Zeitschrift Bd. 58, 432. — Im Aram. liesrt der Prozeß

vor in U^ (talm. ""n) aus t**^**, in syr. j^.j aus nihje. Dasselbe

ist der Fall bei Jojj „wird sein", targ. N—*, misch, (durch aram.

Einfluß) isri^, welches nicht, wie allgemein geschieht, von joou

sondern, wie das parallele \^j beweist, von einem *j..O) = hebr.

|"P!T, vgl. arab. »LaP, abzuleiten ist;'5

) Nrr u. s. w. ist also aus

jihje verkürzt. — Auch der hebr. Plural "rpr.N Ez. 16,45 und

~"ninN „deine Schwestern" Ez. 16 , 51. 55 4
) ist, verglichen mit

arab. oLi>i, syr. JLq*./, aus 'ahvOthajikh mit dieser Ellipse zu er-

klären, während in niTi dafür Dissimilation eingetreten ist.

1) Die Partiz. pass. .^ ., V> wO»N>_2D sind Analogiebildungen nach denen

der starken Wurzeln. — Die targ. Formen 857353 (Gen. 41, 40), No?73 (s. Dal-

man 291) sind nach den Wurzeln ult. w (a) nicht ult. j («) gebildet.

2) In Fällen wie den qoranischen -Jl\j ..»-A-2X u. s. w. liegt hingegen

nur Vokalausfall und Konsonantenassimilation vor.
• 71 7)

3) Etym. Studien 71. — Warum hier das Präfix ohne, bei J^O mit

Vokal erscheint, bleibt noch zu erklären.

4) Hingegen "P^HN (wie rYTSW) Ez. IG, 52. Durch das dreimalige Vor-

kommen von PI. niniX vor Suff", ist die Lesart gesichert.
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Horae Semiticae. Nr. III. IV. Acta Mythologica aposto-

lorum. By Agnes Smith Lewis. London. C. J. Clav

and Sons. 1904.

Agnes Smith Lewis publiziert im vorliegenden III. Bande der

Horae Semiticae zunächst eine arabische Version der Apostel -

legenden. Die meisten Geschichten sind einem Manuskript ent-

nommen , das Mrs. Lewis in dem berühmten koptischen Kloster

fand, aus dem vor 50 Jahren Tattam seine reichen syrischen Schätze

geholt hatte. Vier andere Erzählungen gehen auf eine HS. des

Katharinenklosters am Sinai, cod. Sin. arab. 539, kleinere Stücke

auf cod. Sin. arab. 405 und zurück. Wo die photographischen

Platten der Entdeckerin unleserlich oder vernichtet waren, hat sie

die Cod. Paris, arab. 75 und 81 und Vatic. arab. 694 zur Ergänzung

herangezogen. Die Martyrien des Jacobus und des Paulus stammen
durch Vermittlung Guidi's ganz aus dem zuletzt genannten MS. —
Der zweite Teil enthält syrische Fragmente der Thomasakten
(20 Blätter) aus dem bekannten Palimpsest, aus dem der Syrus

Sinaiticus der Evangelien veröffentlicht ist. — Der IV. Band bringt

die englische Übersetzung zu den edierten Texten.

Die Einleitung zur Übersetzung (S. VII—XLVI) berichtet —
abgesehen von der Beschreibung der HSS. — über allerlei wissens-

werte Dinge , nur nicht über das Allernotwendigste. Man erfährt

nicht, daß fast alle arabischen Texte wörtlich mit der bereits be-

kannten äthiopischen Version übereinstimmen: E. A. Wallis Budge,

The contendings of the Apostles. Vol. I. Ethiopic text. London
1899. Trotz des splendiden Druckes ist für die bequeme und
praktische Benutzung des Buches in keiner Weise gesorgt. Es

wäre doch eine nur geringe Mühe gewesen, die entsprechenden Seiten

des äthiopischen Textes an den Rand zu setzen ! Der Tatbestand

ist folgender:

Die Predigt des Andreas = Budge 140—156
Die Akten des Andreas und Bartholomaeus = „ 156—183

Das Martyrium des Andreas = „ 184—188

Die Geschichte des Zebedaiden Jacobus — „ 247—253

Das Martyrium des Zebedaiden Jacobus = „ 254—257
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Die Reisen des Zebedaiden Johannes

Der Tod des Zebedaiden Johannes

Die Predigt des Philippus .

Das Martyrium des Philippus .

Die Predigt des Bartholomaeus .

Das Martyrium des Bartholomaeus

Die Predigt des Thomas
Das Martyrium des Thomas . .

Die Akten des Matthaeus .

Das Martyrium des Matthaeus

Das Martyrium des Jacobus Alphaei

Die Predigt des Simon bar Cleophas

Das Martyrium des Simon bar Cleophas

Die Predigt des Thaddaeus . . .

Die Predigt des Matthias ....
Das Martyrium des Matthias .

Die Predigt Jacobus des Gerechten .

Das Martyrium Jacobus des Gerechten

Das Martyrium des Marcus

Das Martyrium des Lucas ....

Budge 189—213
„ 214—222
„ 126—134
„ 135—139

83—92
93—100

, 265—287
„ 287—295
„ 101— 113

, 114—118
„ 223—224

67—70
70—72

„ 296—306
„ 225—242
„ 243—246
„ 73—76

76—82
„ 257—264
. 119—125

Wright
J
— 0>CD

QCD— «TÄ.

unbekannt.

Es bleiben noch übrig:

Die Geschichte des Zebedaiden Johannes

Der Tod des Zebedaiden Johannes . . = „

Die Geschichte des Petrus und Paulus: bisher
Das Martyrium des Petrus und Paulus =

Lipsius-Bonnet- I, 118—177
Das Martyrium des Petrus = Studia Sinaitica V (Gibson)

Das Martyrium des Paulus = Lipsius-Bonnet 2
I, 23—44

Die Apostellegenden sind für uns von dem größten Werte,

weil sie uns einen Einblick gewähren in das vulgäre, von gnostischen

Ideen infizierte Christentum des zweiten oder dritten Jahrhunderts.

„Wie das Gros des Griechenvolkes in dem von synkretistischen

Neigungen durchsetzten Kleinasien das Christentum auffaßte und
seinem heidnischen Vorstellungskreise einordnete, wird hier zu einem

naiven, von schriftstellerischen Nebenabsichten allerdings nicht freien

Ausdruck gebracht" (Hennecke). Da das Volk Geschmack fand an

dem abstrusen Wunder- und Legendenwerk , mit dem die Apostel

in diesen Geschichten umrankt wurden , so gab die Kirche dem
Bedürfnisse nach. Sie suchte die Erzählungen möglichst von

häretischen und ketzerischen Tendenzen und Beden zu säubern und
pries dann dieselben Romane als gut katholisch an. Je älter also

die Apostellegenden sind, desto mehr heidnisch-gnostisches enthalten

sie, desto wertvoller sind sie für uns.

An diesem Maßstab gemessen, können die arabisch- äthiopischen

Versionen nicht das gleiche Ansehen beanspruchen wie die griechisch-
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syrischen. Letztere wurden wahrscheinlich im 5.— 6. Jahrhundert

in das sahidische Koptisch, d. h. in den koptischen Dialekt des

oberen Ägyptens übertragen. Als später das Arabische seinen Sieges-

zug auch durch Ägypten antrat, wurden die koptischen Schriften,

wohl in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ins Arabische

übersetzt. Vom Arabischen wurde im Anfang des 14. Jahrhunderts

die äthiopische Version angefertigt. Das Heidentum ist aus den

arabisch-äthiopischen Apostellegenden bis auf verschwindende Reste

ausgemerzt, geblieben sind nur die grotesken Wunder.
Immerhin, da ja alles, was wir aus der Vergangenheit besitzen,

einmal gedruckt werden muß, so nehmen wir auch diese Texte, die

aus arabischen HSS. des 14. Jahrhunderts stammen , dankbar hin,

zumal sie die Hoffnung in uns wachrufen , sie möchten besser sein

als die erst aus dem Arabischen übersetzten äthiopischen Texte.

Prägen wir Frau Lewis darnach, so erhalten wir keine Antwort.

Sie hat sich begnügt, die HSS. zu entdecken, zu lesen, zu drucken

und — so gut es ging — zu übersetzen. Eine kritische Edition,

mit Vergleichung der Varianten, liefert sie nicht, sie gibt nur die

Materialien. Ihre Durcharbeitung überläßt sie anderen. Um mir

ein selbständiges und begründetes Urteil zu bilden, habe ich auf

gut Glück „die Predigt des Thomas" herausgegriffen und den Araber

fortlaufend mit dem Äthiopen konfrontiert. Das Ergebnis hat, um
es vorwegzunehmen, meine Erwartung enttäuscht. Während es mir

oft gelang, den Araber nach dem Äthiopen zu verbessern, war das

Umgekehrte nur selten der Fall. Es sind nicht nur diakritische

Punkte , sondern auch Lücken , die den arabischen Text entstellt

und verstümmelt haben. Der Äthiope ist also vorzuziehen, obwohl
er später ist.

1
)

1v Z. 10 (jryi.Jt ^S cUjü«! p^y& ^JU -wJtj». Besser

Äth. 265 z. 4 v. u. i\h(F> : pöö-n : AAiau5^ : 11
<F> : .Efl^l> : J»A : 0)T2A .' „da es ihrem Herzen schwer

fällt, anzuhören die Stimme des Evangeliums". Lies ,«~^»ls Jlc.

— Z. 11. Statt A.5_jjs./a lies <£ jlX./»; vgl. die Fortsetzung und Äth.

265 Z. 1 v. u. JZC&CdlYL l »er wird dich führen". — Z. 12.

Statt .^+.1. lies ,L*X1. ; vgl. vf Z. 7 und Äth. 266 Z. 1 'fg

A(D» '. „sie rüsteten sich".

1a Z. 3 f. ist verderbt.
J^~>\

^L^ l&sAy JJ. LäJüJu> ^.
Nach A.^ scheint eine Lücke zu sein. Äth. 267 Z. 6 (DTfrA5

1) Ich bemerke, daß ich nicht alles verstanden habe. Da der arabische

Text aus dem koptischen übersetzt ist, so wird ein Gelehrter, der Koptisch be-

herrscht, noch manchen Fehler aufdecken können.
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<3°*
: 7\A : Prh^/C : nrhdK/tv : „denn aiie, die in

unserer Stadt und ihrer Umgebung wohnen, sind schöne Männer".

Das Folgende gibt gar keinen Sinn L> ^.^o <->Jfj ^ii iUäj ^'^5

^j ll^u ^y,. ith. 267 z. 7 cor* 5 : H"?-fc : MH.
7\? : £fiP^>ö : H^i-auA» : nn.K'S'tu'o '

: Dar

nach streiche o^-äj und ües nachher f»-?^*-} 6j^. ^. — Z. 6 q^
j! om. Äth. wohl mit Recht. — Z. 16 Kaji_XÜ p .Li _b.^. J,

heißt hier nicht „in the street of the city", sondern „nach dem

Gesetz der Stadt", wie sonst c -& oder x*j_j&. Ob der Äth. 268

Z. 6 richtig verstanden hat, ist fraglich nd)^'!" .' 4^4°^ .'

U*?C • Der Sinn des folgenden scheint zu sein: Du brauchst

keine Zeugen zum Kaufvertrag; es ffenüs;t, wenn ich durch ei^en-

händige Namensunterschrift den Verkauf bestätige.

11 Z. 22. joJl c^it oJi heißt nicht „Thou art the good

Shepherd", sondern „du bist die gute Weide" = Äth. 270 Z. 12

ATl* : <^C^ : uj£\e :

v. Z. 2 ^aJ^xj v^sibS „for Thou dost nourish theni", gibt keinen

Sinn. Vielleicht »g\»" „denn du überfällst (vernichtest) sie". Äth.

270 Z. 8 v. u. H^fX'i^O^ .' „du bestrafst sie". — Z. 7.

Statt JojJ las Äth. 271 Z. 3 besser ^<Üi Juu = "AF ,^^
>£"H I — Z. 18 yu^ *:>-. J! ^**JL Sjs.£> l\*j -^-u» »und er

blickt nach dieser Schönheit auf ein betrübtes Antlitz", ist sinnlos.

Äth. 271 z. 4 v. u. (Dg'kXCtD : A*^JM4 : iu£\£

:

ACA.Pl> : (D7/^ : fhF*"S : Statt x>5 J\ las er also

x>»5 L5^r*3*
"^er Sanze Satz lautet : „Und wenn der Mensch hinter

dieser Schönheit herblickt, während Gesicht und Antlitz betrübt

und die Augen verdeckt sind und die Zunge nicht spricht , so ist

er fürwahr in sein ewiges Haus einaresrancren". — Z. 21 ist nach

^Jua notwendig eine Lücke anzunehmen. Es fehlt Äth. 272 Z. 4

h\<f> : A-nh : H^A-nfrp) : (Djen :
o?^

: ihdv :

— Z. 22 ^Jf I»o**j lX'5 qjÄJS yv-UJi ä^£ q.c Laj| i3y^j »un<^

er spricht ebenso von der Eückkehr der Kinder, die zu mir zurück-

gekehrt sind", ist wenig wahrscheinlich, da Thomas hier nicht von

sich redet, sondern Herrenworte zitiert. Man muß |»Jutj des Cod.

beibehalten, aber *.aJLc statt J| lesen: „die unrecht gegen ihn ge-
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handelt haben**. Der Satz ist Inhaltsangabe des folgenden Zitates,

verrät sich durch seine Vei'dei'btheit als Zusatz, fehlt Äth. 272 Z. 7,

und ist deshalb zu streichen.

vP Z. 6 oJ| jUx^j up **.*iU „und heute ist der Wille des

Herrn", gibt keinen Sinn. Äth. 274 Z. 10 v. u. (DP^> '. QF
Xi= : l'l'Srrh : "h^HLA-nfttC : »und heute ist der

Sabbat des Herrn". Lies also v^>~*.a^o. — Z. 7 f. hat Frau Lewis

falsch übersetzt. Es muß heißen : „und nicht hast du dich gegen

mich verändert außer an diesem Tage. Wehe mir!" Der Äth. 274

Z. 7 v. u. hat statt ^J besser y$J = A*ft, — z - 20 statt

IjJ'Lj" die Seelen, welche „kommen", lies LjLj „sich bekehrt haben";

vgl. Äth. 275 Z. 8 v. u. ZfZfa. J
= $hftf .* — Z. 21 über-

setze : „Die Pflüge sind die heilisfen Evangelien".

v!^ Z. 9 ist nach ,Ub> J| eine Lücke, entstanden durch

Homoioteleuton ; vgl. Äth. 276 Z. 9 v. u. „und er ging hinaus nach

dem Felde <und sagte zu dem wilden Eber: geh hinaus von dem

Felde)> dieser Witwe und vernichte nicht ihre Früchte". Das in

Klammern Gesetzte om. arab. — Z. 19 ist nach <-'>?*'* ^ em ^
einzuschieben; vgl. die Fortsetzung und Äth. 277 Z. 14 „du bist

nur gestorben um dieses fremden Mannes willen". — Z. 24. Statt

SJc-äJI »ÄS> J, liest Äth. 277 Z. 4 v. u. äJ^iJS <
t
y> iUUJi) »iXS> £

vf Z. 18 übersetze: „Fürwahr, ich sage dir, daß alle Leiden

und Strafen, die dich um der Menschenkinder willen treffen, damit

ich sie erlöse aus der Hand des Feindes (= Satans), nichts sind

im Vergleich zu der Stunde , wo ich dir erscheine , wo ich dich

aufnehme und dich sitzen lasse zu meiner Rechten in meinem Reiche".

— Z. 22 ist nach K.äjJs.^Ü eine Lücke, entstanden durch Homoiote-

leuton : „in dieser Stadt <(und darnach gehe du und ziehe aus in

diejenige Stadt)"; vgl. Äth. 279 Z. 14.

vö Z. 6 +Af \*Za\ a-jJ^ geben an dieser Stelle keinen Sinn.

Auch Z. 10 ist verderbt, wie Äth. 280 Z. 10 lehrt. Nach Jj^

ist eine Lücke , entstanden durch Homoioteleuton. Es fehlt H*!""

z,A : rt-fiA : t^liw^ : (Dn^l+'H : A^^4>

:

(DiY*A* '. Hinter 2üul\II Z. 10 sind die oben beanstandeten

Worte aus Z. 6 einzuschieben, so daß der Satz lautet : „Und in jener

Stunde glaubten er und alle <(übrigen Leute des Königreiches und
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deshalb taufte er ihn und alle) Großen des Landes; <denn sie

waren alle gläubig geworden)". — Z. 10. Lies +^1* statt xAc
wie vorher und wie Äth. 280 Z. 15.

vi Z. 16. Statt des sinnlosen »^ lies »iXJie = "^fLLb ."

Äth. 282 Z. 3 v. u.

w Z. 25. Nach y^^b ist eine Lücke, entstanden durch

Homoioteleuton ; vgl. Äth. 285 Z. 8: „an deinen Gott <und siehe,

wir wissen, daß es im Himmel und auf Erden keinen anderen Gott

gibt als deinen Gott)".

va Z. 25. Statt ^ hat Äth. 287 Z. 3 ^jiUi = TT, nicht

„eight", sondern „achtzig".

Diese Liste von Verderbnissen des Arabers ist größer als die

des Äthiopen *)

:

267 Z. 5 v u. Statt ChKYl ! (Dhf^O ." T^L .* liest

1a Z. 11 besser «5Ü J^Äj J$jS>\lb = Zn~K£Ti \ fl£^U \ *0* .'

— z. i v. u. norfi-t- : nrhTC^ : unjs : g^t keinen

Sinn. Der Herr will Petrus nicht deshalb nicht verkaufen , weil

er „in einer großen Stadt" geboren, sondern weil er oMcoyxevijs ist:

1v Z. 13 (jjbi Juo £. Lies also OrflTC^ .* AfbP ."

268 Z. 8. Statt <DPA^"S .' lies (DAAf7^"? ." = JyÜ
1A Z. 17.

269 Z. 1. Statt T*Z .' lies H\i '. = **^o 11 Z. 2. - - Z. 4.

Statt f^YY'^'t*: (Druckfehler) lies f^'ff^Qi^ ." - - Z. 11

fehlt nach HAdlA, '. ein /V3H.7\5 \ = C>J>\ 11 Z. 8.

271 Z. 6. tf^h'QA l X^^Lh : A3>£.fl : ist schlechte

Wiedergabe der spezifisch arabischen Redensart ,j*ol\.äJ! ^5<-X.j ^j
v. Z. 8. — Z. 12. Statt .Ert^arYÖ -

: lies "KlV, vgl. v.

z ii üy^i. - a)A$^ : -r'iuthP : nAXf^C : aa
f^"5 '. „und ich , nachdem (?) ich aufgerichtet bin durch Wissen",

ist schwerlich richtig, obwohl die Worte anklingen an Prov. 24, 3

:

(D^^fiA : A7\^C : JB^JLWK : = »a <«*« öW^
e.voQ&ovxai. v. Z. 14 liest besser: „ich will mich bekehren, will

bekennen und glauben". äLob' muß in der Vorlage des Äth. ver-

1) Leider ist die Übersetzung des äthiopischen Textes von Budge mir

nicht zugänglich gewesen. Ich weiß also nicht, ob er mir die folgenden Ver-

besserungen schon vorweggenommen hat.
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derbt gewesen sein. — Z. 7 v. a. Statt ^^"Hfh^YX '

(Druckfehler) lies ^^Tlrh^YX '.

272 Z. 13 v. u. Statt (DÄd)1^ I (Druckfebler) lies

(Dharz.^ : = o^y. vi z. 2.

273 Z. 5. Nach 7\A ! Ä^^YH ." lies PcP" .' vgl. v|

Z. 11
L?

JüuflL> ^ ^cjo. — Z. 9. Statt (DAXYV^^IT :

A'KlIVhP : liesCDAT-iY^SP : A'hlH.'h : vgl. vi z. 13

• j j

21 & Z. 1. Statt ^1-TlC .' lies 7-flC ! wie. drei Zeilen vor-

her; vgl. vf Z. 24 ob^UJf. — Z. 11 v. u. Statt (S>C\l^rtm

\

lies (DflVJ?^ : = oJ^. ^ Z. 8. — Z. 9 v. u. Statt AÄ
/W^i '. ist, obwohl nicbt unmöglich, wohl wie im Vorhergehen-

den Afh/^*E .' zu lesen. — Z. 3 v. u. Statt 7\H-HS '. lies

7\"5»'-l? I .da ihr gebunden seid nicht durch euren Willen, sondern

durch die Furcht vor dem unwissenden Richter"; vgl. vP Z. 11

277 Z. 10 "KTA^ i = 3Joi. Falsche Vorlage statt des

richtigen }\>\ vp Z. 17. — Z. 8 v. u. Nach *t*A,KP^> \ ist

einzuschieben C^fyfl^^ '. = ^iJoül vP Z. 22.

279 Z. 10. rh"?^ I (Druckfehler) lies <^>"?^ | — Z. 8 v. u.

statt (DP-t : ^ri(D^ : lies HO-fr : (D-i-rtüM : vgi.

vf Z. 24 ljUj xas ^JÜJ.

280 Z. 7. Statt A/tÜ/SitJ ." (Druckfehler) lies A/t^
ZM '. — Z. 14. Nach ^lCll r

1:J
>^ ! ist eine Lücke. Es fehlt

\ö Z. 9 : iötAxif (j*wwi a.^.aJl£. *-^»3

.

282 Z. 7 (DÄfl+CftP .' „und er wird dir geben das

Zeichen und das Aufmerken 1

", ist verderbt. Richtig vi Z. 7 wN.Ui*j»

fM\ iU^Lc. — Z. 4 v. it. (DJV^Äf I ist verderbt; vgl. vi

Z. 16 j^.. Lies (D^IÜUJJ .' „und er stellte uns nach"?

285 Z 13. (Dtt^^HTh ." lies (D'QUJ^Yl I vgl.

\ \ Z. 2 ^j_(lE)L.
_/ - *>

Diese Übersicht zeigt , daß der arabische Test immerhin für

die Rekonstruktion der arab.-äth. Rezension der Apostellegenden

nicht o-anz wertlos ist und daß wir der Herausgeberm — trotz
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ihrer Kritiklosigkeit — zu Dank verpflichtet sind. Bei den anderen

Erzählungen liegt, wie ich mich durch flüchtige Lektüre überzeugt

habe, das Verhältnis der Texte ähnlich.

Der syrische Text der Thomasakten ist im großen und ganzen

identisch mit dem von Wright edierten. Aber jener ist nicht besser,

wie Frau Lewis annimmt, sondern schlechter als dieser, obwohl er

einige offenkundige Schreibfehler vermeidet. In der Übersetzung

schließt sich Frau Lewis eng an die Wright's an. Wo sie abweicht,

hat sie fast stets Unrecht.

11p Z. 10 r. übersetzt Frau Lewis: „In wood I know (how)

to make yokes and ploughs, and rigging for barges and ferrv-boat-.

and masts for ships". Aber )iQ>on\ JcoQQiOO heißt nicht „Takel-

werk", sondern .Ochsenstecken für die Schiffe". Da dies sinnlos i^t.

so lies mit Wright 4-
)
ö r\ o. Ebenso ist )y^. nicht „der Mast",

sondern „der Esel", dann „Drehesel" (wie ovog)
,

„Winde". Der

Grieche hat richtig rqo%iHag.

11[*- Z. 15 r. Jj^/ Jl o^OOOjl* JJj }>o ,Why not trace it

out for me, that I may see". Besser Wright r>o>r> Z. 11 .,/o

0*-.J**jj w\ Ov^DQjlV Da Lipsius-Bonnet 2 11,2 S. 127, 15 hat:

£i rovrö 6oi eöo^ev . xuv zr/.. so darf man vielleicht konjizieren:

w\ ch^QjlJ </jOJ J^-JiOO wX} |x>. — Z. 8 v. u. 1. kann man

nach Lipsius 128, 15 und Wright jo>q Z. 3 korrigieren: )^\>o^>

.^-O) (= r\v statt joop) Jooj JK^ori^. |^üo .üojJ^J j'VS.YiX

|^>D Jj-swQD Joj ^J Jfco ^0>. .Was des Königs ist, solidem

König gegeben werden. Und Erquickung wurde damals Vielen zu

teil. Xach längerer Zeit aber sandte der König".

t1f Z. 3 r. \il J^j JU j J
rjo ^OJiQZi scheint griech. ev rf,

tyevdift'OQta xov tysvöovg . . . . rovro yccg ipoi EitQSJisv Lips. 149, 1">

zu entsprechen. Es fehlt J^ij. Jilj ^^ Wright ^jo Z. 1 v. u. =
irci üilürov (falsch Lips. Anm.). — Z. 9 r. ist nicht nach Wright

Ssot^L/ zu ergänzen, sondern jj/ <**.)>/ = y.c:xiy(ov Lips. 149, 19

zu lesen und zu übersetzen: „Ich bin der, der die Gewalt über

Scheol innehat . obwohl der Sohn Marias mich mit Gewalt unter-

warf und die Seinen von mir nahm". — Z. 15 r. ist mit Wright

^.op zu lesen. — Z. 2 1. statt o£^ lies mit Lips.-Wright ^X.

(1ö Z. 2 r. ist der überlieferte Text sinnlos. Die Lücke , die

durch Homoioteleuton
(j>p\\ ) entstanden ist, muß nach Wright
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ergänzt werden. — Z. 14 r. ist nach Lo-i ebenfalls eine Lücke.

Lies o£> <JoO) |^i
)

y.o> ). Nach op> fehlt (auch bei Wright i

Z. 3 v. u.) xca xa'T£7to^ 6 dodxoov ixtlvog Lips. 150, 20. — Z. 21 ff. r.

ergänze ich mit Hülfe des Griechen folgendermaßen:

\^2>o Joe» ja^fcoo jaa^. ^j ocio

<X.L>KL>? JLqjo? o^<> Jjo>J;<=>> <^
ooj <^oL> (sie) fco/ (fs j (sie) j^Jo

(sie) ^ JB <*W JJo W ~3k>*x>

(sie) N^ooj kCj~> .w Im ^-^

Lips. 150, 25 ff.: 6 öf

vsaviGKog e'Xsysv tw tiato-

GtoAco jU.£Ta 7toAAöv <Ja-

xjjiSeov t/ rjjU-a^TOV £t£ G£;

üv&QODTtog yuo ei ovo [ioq-

epetg £%(ov, xccl otiov av

&£krjg inst evoiöxr] , xul

vn ovöevbg i7ia%rj , tog

iyco 6q&' e&eaö<x(i7jv yeco

rbv üvöocc SKctvov , ro£

naoeörriKtt 6ot, og xal

fco/ Oj~^Jt? <Jp^J )^W °°^ **<s, &*y&» 6oi.

Etwas anders rekonstruiert Rendel Harris (Introd. S. XL).

111 Z. 14 r. Statt ^fc^io (= Wright Jj Z. 4 v. u.) lies ^koa»
= unöviQvcpa Lips. 158, 1. — Z. 22 r. ergänze ich nach Wright

UZ 1 v.H.<
Jjg> y.>. Jjoj \>A»0> und verstehe (anders als Wright):

,und ich bin zu dir gesandt, um dich zu eremicken, und damit des-

wegen mir zugewandt und zugefügt werde jener andere Teil, den

ich heute erworben habe , weil ich dir diene. Und sobald ich dir

gedient habe, wird es <nicht> von mir genommen" (lies JioJ^jüD JJ

wOio)- Der Grieche scheint schon einen ebenso verderbten Text

gelesen zu haben wie wir.

Hv Z. 18 r. lies '^dJj (Druckfehler). — Z. 3 1. ^ojoiij/ fcv.SS,

ist nicht „the house of the family", sondern einfach = Ttqbg rovg

yovetg.

I1 A Z. 18 1. Statt r^ lies mit Wright J^\L (= Lips. 160, 17

slöov). — Z. 20 1. Streiche JJ/, weil sinnlos. — Z. 26 1. ergänze

JS\ <^}j\o «und er schlief bei mir".

111 Z. 5 r. JL/ 0*330)01 <VI5> ^J J-ÄZ> übersetze mit dem

Giiechen: „in der ihm vertrauten Nacht aber kam er" = Lips. 161, 3

iv ös rrj ßvyyevlöi avxov vvyal io%6f.i£vog. — Z. 10 r. lies J/ >r,\**>\.

Jj/
„und bis jetzt ist es, wie du siehst, mir fünf Jahre lang so er-

gangen, daß er mich nicht verließ". — Z. 16 1. muß lückenhaft

sein , da das Femininum des Verb, sich auf kein vorhergehendes

Subjekt bezieht. Lies: om^ ^AO Oj'Aa^ *OJ <ww^aA\ o/>
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J~V302DO JLqSL.^25 JäjO J.°T>) „0 über den Irrtum, der, ob-

wohl er unten und oben sich krümmt (?), bei der Unverschämtheit

verharrt und frech ist".

Y.. Z. 1 r. übersetze ich : „Auch wir werden , wenn wir nicht

Sorge tragen , würdig zu sein dieses Namens , Strafe empfangen".

Der Grieche (Lips. 184, 8) scheint Jj.\J iJNOftr ebenfalls mißverstanden

zu haben als cpoQxiov rele6G>[XEv. — Z. 14 r. scheint Frau Lewis

JS+S& fälschlich als Imperativ aufgefaßt haben, während Wright

richtig übersetzt.

VA Z. 3 r. Auch jj^, ^j hat Frau Lewis verballhornt. Es

heißt nicht „each one of us", sondern „some (only)", ollyoi.

Z. 11 r. Statt jjio lies ojio parallel OOO) w\j/- »Als sie aber

des Weges weiter zogen, unterhielt sich Juda mit dem Feldhaupt-

mann".

1\P Z. 1 r. , vgl. Lips. 199, 15 ovre oino8oivi]v xoiavxiqv r\v oi

äv&Q007toi (j*j3 mit }ju ^jS> verwechselt?) %xit,ovGiv ovxs Xi&ovg

Xaxo[ii]6cu . . . cog ot xt'/yixca vfi&v öia xr\g iöiccg ETrtöT^i^g noiovöiv.

|1\^ q\qo2}J} jJo gibt keinen Sinn. Wright liest JJ&xQq2>J Jil^ jJo

und schlägt
J
Vo> vor. Da dies für unsern Text nicht paßt, so

vermute ich, daß ursprünglich jjü/ stand (verderbt durch das kurz

vorhergehende \\\1 )- Statt o\or>Qn< lies \i<w>Qm und übersetze:

„noch daß wir Steine hauen sollen, wie es die Steinhauer in ihrer

Kunst verstehen , sondern es ist uns aufgetragen worden", Auch

das Folgende
#
->\ i JJ joJJ |^qj3 )0*2D gibt keinen Sinn.

Frau Lewis übersetzt: „that we should not do anything against

any one" und fügt hinzu: „the reading is here doubtful". Wright's

Text weicht ab. Lipsius 199, 22 o ovk ügiaKEi itfitv vnb uXXov

yivdfiEvov xovxo cdkco xivl (irj noiovpev. Darnach vielleicht: )o*!D

2i_\j jj<} y*\~l? juJJ JJz>Qß<(QD}> „niemandem etwas Feindseliges

anzutun". — Z. 12 r. ^.Jjd besser als )j
-

^-/- — Z. 17 r. übersetze:

„und von der Völlerei, die über Edom (= Esau bei Wright; nicht

= Adam) den Fluch (lies JlS^loW) brachte". Lips. 200, 4 ogoi

yaQ xfj TtXeove'^ta oixovöiv ist falsche Übersetzung von .;\>\ oder

^.;^}Üs.:ü . — Z. 25 r. jL^jjj ist ursprünglicher als das (katholische)

Jk-OQO Wright's. — Z. 3 1. verstehe ich: „und eben sie (die Ehe) ist

die Mutter des noch künftigen (d. h. sie ist die Ursache aller noch

ungebornen Sünden) : eben sie bezwingt die Hochmütigen , indem

sie die in die Tiefe wirft (streiche o vor Ljßj) und sich unterjocht
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so daß sie (1. JJi) nicht unterscheiden können, was sie tun ....

Ihr aber sollt in Heiligkeit (d. h. Ehelosigkeit) leben .... Denn

das verleiht (1. L,Q_2o) Umgang (J.ULV Lips. 200, 26 cpddsxat =
Jjx-) mit Gott, gewährt ewiges Leben und macht den Tod zu

schänden", „the death of the flesh" müßte
J-(
on->< heißen.

-.- Z. 13 r. Nach .^^«V) lies ^^>Q^. — Z. 4 1. ergänze

nach Wright. — Z. 7 1. L^^^jüd; Lips. 201,21 do't,<x&iiivi] =
L^fc^AX). Was ist besser? — Z. 13. 16 1. sind nach Wright zu

ergänzen. Z. 24 1. fehlt das Verb, Wright J-\"> ist schlecht, besser

Lips. 201, 28 7t<xQe%ov6a = j^O^.

r.f Z. 6 r. ^0)0 muß gestrichen werden; es sieht aus wie

der Überrest der (schlechten) Lesart Wright's: ^ojajy^Cu].

5\ö Z. 6 r. Lies <^lio/> ^;2d/ — ^WCE Lips. 235 , 2 und

korrigiere darnach Wright o,i Z. 6.

P.1 Z. 20 1. Ja. heißt hier „vorenthalten", was weder der

Grieche (Lips. 237, 8) noch Wright-Lewis erkannt haben.

Ha Z. 9 r. %^T> gibt keinen Sinn, trotzdem es auch Wright

gelesen hat. Korrigiere J. >lV,*> (oder .o>V,.>r>) = fieraßaklet Lips.

238, 13.

Hl Z. 18 r. ist statt JjmiCUL (Schreibfehler) natürlich L^qjl

zu lesen. Das Folgende ist vielleicht aus dogmatischen Bedenken

gekürzt, ebenso wie nachher „die Mutter" in den „Vater" geändert ist.

H. Z. 22 r. verlangt der Sinn notwendig die Einfügung von

. . if)-M JJo. — Z. 27 ff. ist der Text besser als der Wright's wJt

Z. 12 und besser als Lips. 241, 20: „Die Kunde des neuen Lebens

hast du nicht gehört, die Stimme des Predigers ist nicht in deine

Ohren gedrungen. Denn das Heilmittel des Lebens hast du nicht

geschmeckt". Im Text Wright's stand vermutlich (wie im Griechen)

L«1 jjOVO» so daß also eme durch Homoioteleuton entstandene

Lücke anzunehmen ist. Ergänze: Jx*.i )>ocy ^Q)i JJ wJX»Ji|2).

Hl Z. 17 r. lies JJ statt Joj.

HP Z. 9 1. ist die durch gleichen Satzanfang entstandene Lücke

nach Wright zu ergänzen. Ein drittes, bei Wright und Lips.

fehlendes Glied, ist leider unleserlich. — Z. 21 1. ist ebenfalls eine

durch gleichen Satzanfang entstandene Lücke , wie Wright und

Lips. lehren.

Hi* Z. 2 r. Statt ,3'^j lies vielleicht vJLV~J, sachlich =
~0)QJtV~2> ^Lj Wright. — Z. 3 r. Statt JJ j lies

J
j mit Wright.
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Hf Z. 6 ff 1. hat Frau Lewis mißverstanden. o^>AS ist hier

Partizip. „Der es (das Wasser) teilt an verschiedene Orte, Rindern

er umwandelt^ aus der bloßen Un<ordnung)> zur Ordnung". Nach

Lips. 248 , 1 6 iS, v.xat,iag zig xdt,iv nzxuyaydijv (Wright om.) lies

JcvnßO <JCYI^>^ JJl ?oJv^ ^O <^2i^-*A>0>. — Z. 12 1. Lies

J^+jkSü)) jj*#QQQ2D- Der Grieche Lips. 248, 3 6 ikeüv xtjv ijA,r}v

ipv%riv las „, t aii jjQDO.,.,V>- — Z. 13 1. ist allein J^j6i\ richtig.

— Z. 14 1. Statt o>.ua>|x> (sie, cf. Errata) hat Wright «.je Z. 3

O^x^wO^D. Lies o£.u**}0 = o acorrjQ Lips. 248, 5. Das folgende

xolg ßXccTtxovöiv sollte Singular sein = J.U02D Wright = ^o/
j.VJD Lewis = öidßolog.

Ho Z. 17 1. \j/ ^a>p J%jlO Jv^QD jj/ )dijiiD j(M muß

übersetzt werden: „Siehe ich gebe das Wähnen (ö6$cc) preis und
empfange die Wahrheit" (äXrj&eicc). Aus dieser hübschen Sentenz

hat der Grieche (Lips. 249,9) gemacht: löov 7tXt]QÜ xr\v iXitlöcc

xcci ahfötuev a.TtoXa^ßdvto. Da dieselben syrischen Worte so miß-

verstanden werden können, ist hier die These Nöldeke's mit Händen
zu greifen, daß der griechische Text aus dem Syrischen übersetzt

ist. Auch Bonnet ist davon überzeugt, ohne freilich die Konse-

quenzen zu ziehen. Die mangelnde Kenntnis des Syrischen hätte

ihn wenigstens abhalten sollen, nach der englischen (sie!) Über-

setzung Wright's Konjekturen zu machen , zu denen der syrische

Text keinen Anlaß bietet (ein besonders ki*asses Beispiel zu 244, 3).

Eine kritische, brauchbare Ausgabe der Thomasakten kann nur der

veranstalten , der des Syrischen mindestens ebenso kundig ist wie

des Griechischen. — Z. 21 1. Nach Jlou^ ist eine Lücke, wie

Wright und Lips. lehren.

Hl Z. 1 r. 27 r. 1 1. sind nach Wright zu verbessern u. s. w.

Ich denke , diese Beispiele dürften genügen , um mein Urteil

zu begründen : Abgesehen von ganz wenigen Goldkörnern ist die

Palimpsesthandschrift wertlos. Sie wimmelt geradezu von Flüchtig-

keitsfehlern eines nachlässigen Abschreibers und weist zahlreiche

Lücken auf, die durch Homoioteleuton entstanden sind. Der Text

weicht nur in geringem Maße von dem Wright's ab und ist fast

stets schlechter als dieser. Für das Verständnis der Thomasakten

und für die Rekonstruktion des Originals ist hier so gut wie nichts

zu lernen. Das ist schade um der Sache und um der Heraus-

geberin willen, deren Fleiß, Beharrlichkeit und Akribie ebenso zu

loben wie ihre Kritiklosigkeit zu bedauern ist.

Es wäre übrigens von großem Interesse
,
genau festzustellen,

ob die Thomasakten von demselben Manne abgeschrieben sind wie

der Syrus Sinaiticus. . Aus der Introduction (S. XI) erfahren wir

Bd. LIX. 12
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nur, daß beide auf verschiedenen Manuskripten standen. Wäre der

Schreiber identisch , so würde das ohnehin schon geringe Zutrauen

zum liederlich geschriebenen Sinaiticus vollends erschüttert werden.

Kiel. Hugo Greßmann.

The Book of Consolations or the Pastoral Epistles ofMär Isho'-

Yahbh (so) of Küphländ (so) in Adiabene. The Syriac text

edited with an English translation by Philip Scott-
Moncrieff. Part I. The Syriac text. London, Luzac & Co.

1904. LVI, 101 SS. [In Luzac's Sem. Series.]

Der nestorianische Katholikus Isö'iav (f 658) ist uns als Schrift-

steller schon durch Chabot's Ausgabe seiner Biographie des Isö'savran

bekannt. Von seiner Briefsammlung hatte bereits Budge in seiner

Aussrabe des Thomas von Margä recht umfängliche Proben mit-

geteilt ; einer seiner Schüler hat es nun unternommen sie ganz zu

veröffentlichen. Die Sammlung gliedert sich von selbst nach den

drei Epochen in der geistlichen Laufbahn ihres Urhebers , der bis

628 Bischof von Mösul , dann Metropolit von Mösul und Arbela

war und i. J. 647, n." a. erst 650 (s. Wright, Syr. Lit. 172; Scott

p. III gibt das auf einer Verwechselung mit seinem Vorgänger

Märemmeh beruhende Datum 644) zur höchsten Würde seiner Kirche

aufstieg. Dieser 1. Bd. enthält nun die Briefe aus seiner Jugend

bis zum J. 628. Sie sind durchweg an Mönche und Geistliche

gerichtet und dürfen als Dokumente zur Geschichte der Nestorianer

immerhin einiges Interesse beanspruchen , wenn auch der weit-

schweifige und wenig präzise Stil des Schreibei*s für Vermutungen
über die Situationen , aus denen die Briefe hervorgegangen , leider

oft allzuviel Spielraum läßt. Für Isö'iav's Charakter aber auch

für das allgemeine Niveau seiner Zeit- und Standesgenossen ist es

bezeichnend, daß er in dieser doch offenbar von ihm selbst für den

literarischen Verkehr veranstalteten Sammlung auch den Brief nr. VI,

in dem er die Vertraulichkeiten eines ehemaligen Mitschülers schnöde

abweist , und mehrere andere , die auf mehr oder weniger offene,

z. T. delatorische Wahlbeeintiussung hinauslaufen, mit aufgenommen
hat. Für das Lexikon sind solche Schreiben natürlich wenig ergiebig.

Neu war mir die Schreibung Iqa^ 66 20. 87 12 für das bekannt-

lieh aus dem Pers. (s. aber Streck, ZA. 18, 175) stammende Getreide-

maß J^*^J an das babyl. gur hätte Scott p. LI, der diesen Sach-

verhalt nicht erkannt hat, lieber nicht denken sollen.

Scott hatte zwei von Budge aus Mösul mitgebrachte moderne
Abschriften zur Verfügung; die vatikanische Hss. hat er leider nicht

benutzen können. Er hat sich an seine Vorlagen etwas zu eng
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angeschlossen und in der Orthographie die in jüngeren nestoria-

nischen Hss. bekanntlich fast stehenden Verwechselungen von Petähä
und Zeqäpä sowie Reväsä arrichä und kariä durchweg beibehalten.

Im übrigen macht die Überlieferung einen zuverlässigen Eindruck
und die Schäden in Scott's Text (von den nicht ganz seltenen Druck -

fehlern abgesehen) lassen sich meist leicht heben. 3 i<; w*iV£j6,

5 13 Jj.Q;Ä2iJL- 8 4. 5 }'
;\.j lies wjV«M die mir zustieß. 11 u.

jÄ^fco, 15 i ^ot^QoJo als Imper. ib. s .«ö^viK . 20 13 Ci£>ö>X>j.

24 i8 ^ol^J^. 49 20 j^i>. 51 2 )r>yicY>. 57 22 ^ii)fcj. 66 8

>Q3fcJW und Lifco. 79 2 o^. wOSL/. 88 17 _,*•»' 89 5

• •

Jjtvl- 92 5. 7 Jv^O^O.

In der Umschreibung der Personennamen ist Scott nicht sehr

glücklich. In Isö'yahbh, wie er den Namen seines Autors beständig

schreibt , läßt er das vor dem a weggefallene h hinter demselben
wieder erscheinen ; soll es durchaus beibehalten werden , so wäre
nur y{h)abh zulässig. Die persische Karitativendung ^.o umschreibt

er (7 1 Sabbrewäl, 19 Däzönwäi, 95 4 Dezönwäi) trotz Nöldeke,

pers. Stud. (SBWA. phil.-hist. Kl. CXVI. Bd. p. 387 ff.) mit wäl
statt öi oder öe (zu Däzünöe s. Justi, Iran. Nam. 82). Überhaupt
scheint er zu meinen , daß o stets ü und ^ stets i bedeute. So

schreibt er auch Adhörbaijän (p. XLVI) und auch trotz Nöldeke,

diese Zeitschr. 48, 531 wieder Hormizd (XXXI). Der pers. Name
Baräz Suren (Justi 350) erscheint einmal (XXIV) als Beräz Sürin,

einmal (XXXVII) als Boraz-sörin Der bekannte Märemmeh heißt

hier stets Märmeh (dazu XLII als Erklärung Mär-'Ammeh). Wright's

(Syr. LH, 172 nr. 5) Deutung als Mär(T)-emmeh dürfte kaum zu-

treffen, obwohl bei Assemani einmal so geschrieben wird; der Name
wird vielmehr auf Märe-emmeh zurückgehn und mit den von Nöldeke,

Beitr. z. sein. Spr. 95, besprochenen Namen zu vergleichen sein.

^.Qjl.)V 20 1 ist natürlich nicht Arz-ishö' (das wäre „Zeder Jesu"),

sondern Räzisc'. _A11J- Yazdannan (p. 4) dafür p. XLVIII Yazdanan

or Yazdhan, ist vielmehr ^XJj-» „Gott hat uns erhört".

Der Textausgabe geht eine so ausführliche Inhaltsangabe zu

den einzelnen Briefen voran , daß dadurch die auf dem Titel ver-

sprochene Übersetzung eigentlich überflüssig wird. Hoffen wir, daß

der Herausgeber die beiden noch fehlenden Bände recht bald nach-

folgen lasse. p t> „ „ -u. n n ™ö Li. Brock elmann.

12*
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Eduard Reuß' Briefwechsel mit seinem Schüler
und Freunde Karl Heinrich Graf. Zur hundert-

jährigen Feier seiner Geburt herausgegeben von K. Budde
und H. J. Holtzmann. Mit dem Bildnis der Briefstellei-.

Gießen (J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung — Alfred Töpel-

mann) 1904. XI und 661 SS. 8°. M. 12: geb. M. 14,50.

Es hat der Literatur vielwertigen Gewinn gebracht, daß die

Herausgeber dieses Briefwechsels die Vorhersagung Ed. Reuß': „da

unsere Briefe nach unserem Tode jedenfalls nicht gedruckt werden"

(S. 460) durch ihre pietätvolle Tat widerlegt haben. Der in dem
vortrefflich ausgestatteten und mit ausgezeichnetem Geschmack an-

geordneten Bande für die Nachwelt erhaltene Gedankenaustausch

zweier geistig vornehmer Männer, die trotz der verschiedenen Weise,

in der sie in ihr Inneres und in die Außenwelt blickten , durch

rührende Freundschaft und Achtung miteinander verbunden waren,

ist aus den verschiedensten Gesichtspunkten als Bereicherung der

Literatur der Denkwürdigkeiten anerkannt worden. Der Brief-

wechsel bezeugt sich in seinem ganzen Verlauf (1837— 1869) als

die Frucht des innigen Seelenbedürfnisses der beiden bedeutenden

Männer. Graf findet inmitten der Ungunst der äußeren Verhält-

nisse ,
die den Rahmen seiner wissenschaftlichen Betätigung bilden,

Stab und Stütze an der Ermutigung , die ihm von dem verehrten

Lehrer und Freunde zu teil wird. Dieser erkennt in ihm bereits

in jungen Jahren seinen „wissenschaftlichen Erben" (S. 20) und

hört bis ins höhere Alter nicht auf, ihn seinen „einzigen wahren

Schüler" (S. 214), seinen „treuesten und ebenbürtigsten Schüler"

(S. 601) zu nennen. So wie es 1837 zu seinen „süßesten Berufs-

freuden" gehört (S. 21) den brieflichen Verkehr mit G. zu pflegen,

so ist ihm auch noch 1860 die Kontinuität dieses Austausches „eine

freundliche zur Gesundheit nötige Gewohnheit" (S. 460). Die Ge-

ständnisse G.'s legen immerfort Zeugnis dafür ab, daß unter den

für wissenschaftlichen Aufschwung so widerwärtigen und entmutigen-

den Verhältnissen, in die der im allgemeinen kleinmütig gestimmte

Mann sich zu schicken hatte, seine wissenschaftliche Individualiät

ohne die vom Straßburger Meister empfangene Aufmunterung sich

nicht hätte ausgestalten können. „Lassen Sie sich nie, Freund, von

der Minute überwältigen ; nur die Minute ist Ihnen gram, in ihrer

Isolierung von allen andern Minuten; die Gesamtheit, die Zeit, ist

Ihre beste Freundin, und führt alles zum Guten" (1838 S. 52).

Und so bekennt auch G. 1843 und seither des öftern: „bin ich

doch an Ihrer Hand in der Wissenschaft vorangeschritten und habe

von Ihnen geleitet und aufgemuntert den Weg gefunden , den der

innere Trieb mich suchen hieß" (S. 164).

Bei der ungeteilten Würdigung , die diese Sammlung , nach

Form und Inhalt , bald nach ihrem Erscheinen aus verschiedenen

Gesichtspunkten gefunden hat , kämen wir mit einer auf die all-
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gemeinem Momente eingehenden Anzeige zu spät. Insbesondere

ist ihre hohe Bedeutung als lebendiges Zeugnis für die kirchliche

Zeitgeschichte Deutschlands und des zur Zeit des Briefwechsels noch

französischen Elsaß, sowie im Zusammenhang damit für die Ver-

hältnisse des theologischen Hochschulwesens in Deutschland, Frank-

reich und der Schweiz von berufenen Seiten beleuchtet worden.

Auch der große Wert, der diesen vertraulichen Bekenntnissen als

unmittelbaren Bekundungen der politischen und nationalen Stimmung
der geistig erlesenen Kreise im Elsaß innewohnt, ist in ercjiebicrer

Weise hervorgetreten. Es genüge auf den trefflichen Artikel von
Kautzsch in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung

vom 10. Januar (1905 Nr. 7) zu verweisen. Außer diesen all-

gemeinen Beziehungen haben jedoch die Persönlichkeit und der auf

alle Momente ihres geistigen Lebens sich erstreckende briefliche

Verkehr der beiden Männer noch besondere Bedeutung für unsere

Gesellschaft, an deren Wiege sie standen und deren tätige

Mitglieder sie waren, sowie für diese Zeitschrift, mit deren

Entwickeln? sie in entern Zusammenhange waren. Seit der Gründung
der Gesellschaft kehrt die Teilnahme an den Jahresversammluncren

als ständiger Unterredungsstoff der beiden Freunde wieder, deren

persönliche Begegnungen größtenteils von der durch diese Ver-

sammlungen gebotenen Gelegenheit bedingt sind ; konnten sie die

erwünschte Begegnung nicht zur Tat werden lassen , hat der An-
wesende seinem Freunde stets ausführlich über alle wissenschaft-

lichen und gesellschaftlichen Vorgänge zu berichten. Dabei fehlt es

niemals an köstlich erquickenden , nicht immer harmlosen, Schilde-

rungen der Persönlichkeiten , die sich besonders hervortaten. Aus
den auf das Arbeitsprogramm der Gesellschaft bezüglichen Daten

darf hier ganz nachdrücklich eine Stelle hervorgehoben werden.

„Und wie ists mit unsrern Dresdner Project den neuen Herbelot be-

treffend '? Solltet ihr nicht einmal einen Plan dazu skizzieren ? Ich

meine immer, unsere Gesellschaft sollte solche Gesamtunternehmung
provociren" (S. 442). Dies ist wohl ein bedeutsames Datum zur

Vorgeschichte der Encyklopädie des Islam, deren Vorarbeiten

jetzt durch ein von den vereinigten Akademien hierfür eingesetztes

Komitee veranstaltet werden. — Eeuß war Vorstandsmitglied der

Gesellschaft und seine ehrliche Klugheit wurde zuweilen in Anspruch

genommen, um auftauchende oder drohende Meinungsverschiedenheit

auszugleichen (S. 316. 318). Vor der Generalversammlung in Halle

(1867) schickte ihm Fleischer seinen Sohn „mit der Aufforderung

doch ja zu kommen, weil wieder Verhandlungen seien, wo man
mich brauchen könne" (S. 586). Ist ja auch sein Licentiaten-

jubiläum (1879) durch eine eigene tabula gratulatoria der Gesell-

schaft (Zeitschr. 33, p. XXXII) verewigt worden „in dankbarem
Andenken an dessen umsichtige und erfolgreiche Mitwirkung zur

dauernden Befestigung ihrer wesentlichen Ordnungen".

Wie die beiden Freunde einander von Brief zu Brief ausführ-
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liehe Rechenschaft über ihre vielseitigen wissenschaftlichen Vorsätze

geben und darüber, was sie von denselben fortschreitend ausführen,

so gewährt uns dieser Briefwechsel einen intimen Einblick auch in

den Umfang und Gang ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der diese

Zeitschrift interessierenden Literaturen. Wir sind hier zunächst

Zeugen des allerersten Aufleuchtens jener methodischen Gedanken

in der alttestamentlichen Literatur- und Religionsgeschichte , die,

durch die beiden Freunde begründet, nach einigem Widerstand zu

der führenden Stellung in der biblischen Wissenschaft durchgedrungen

sind, die sie nun innehaben. November 1837 teilt R. seinem Schüler

mit: .Ich bereite auch eine große Rezension über die neuern Ver-

bandlungen über den Pentateuch vor, und werde in Verbindung

damit meine (wahrscheinlich zu einem überraschenden Ziele führen-

den) neuen Entdeckungen über die Zeitverhältnisse der verschiedenen

Gesetzgebungen dabei vervollkommnen" (S. 34). Wir gewinnen das

ganze Werk hindurch genaue Einsicht in die Entstehungsgeschichte

der großen Werke und Studien, durch die R. die biblische Wissen-

schaft in deutscher und französischer Sprache gefördert hat. Und
auch die bibelwissenschaftlichen Schöpfungen Grafs können wir hier

bis auf ihre ersten Keimzellen zurückverfolgen und seine Arbeiten

durch alle Stadien ihrer Ausgestaltung begleiten. -— Die Konzeption

der „Historischen Bücher" geht bis aufs Jahr 1838—39 (S. 83.

90 ff.) zurück. „Wann wird der Niebuhr dieser Geschichte kommen? 1"

(S. 92). Eine systematische „Anatomie des Pentateuchs und der

Prophetae priores" hat er zuerst unternommen in einem Kollegien-

heft über Einleitung, das er in Erhoflüng des Züricher Katheders

ausarbeitete (März 1844, S. 197). Die Abfassung jeder seiner Ab-
handlungen , auch der kleinsten Artikel begleitet ein eingehender

Bericht darüber an R. Beim Jeremiaskommentar (1862) ruft er

sein „exegi monumentum" und hat die Hoffnung, daß er R.'s

„Schule nicht unwürdig sei, daß er vielmehr derselben Ehre machen
wird; wenn ich mich in dieser Hoffnung täusche — sagt er —
dann habe ich allerdings umsonst gearbeitet" (S. 490). Darauf

kam aber noch das am tiefsten einschneidende Werk: „Die histo-

rischen Bücher des A. T." (1866), ursprünglich für diese Zeitschrift

bestimmt (S. 532). Grafs Bekenntnisse über die Stellung, die dies

Buch zu Reuß' Lehren einnimmt, sowie die Verhandlungen zwischen

den beiden Freunden über Methode und Resultate dieses Werkes
(S. 553—564) sind für den Alttestamentier wohl die anziehendsten

und wichtigsten Stellen des Briefwechsels. „Wie ich als Schüler

zu deinen Füßen gesessen habe — bekennt G. — so ist auch deine

kritische Methode die meinige geworden und geblieben und dein

Artikel Judentum in Ersch und Gruber enthält auch meine wissen-

schaftliche Überzeugung in Betreff der israelitischen Geschichte und
namentlich, wovon alles abhängt, des Pentateuchs" (S. 551).

Aber außer den biblischen Studien begleiten wir in diesem

Briefwechsel die Bestrebungen und Leistungen der beiden Freunde
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auch auf den Gebieten der speziellen orientalistischen Studien.

Reuß, den seine felsenfeste Gesundheit („Arznei nehmen" ist ihm
1862 „eine unerhörte Sache" S. 492) und unverwüstliche Tatkraft

bis ins hohe Alter in der Entfaltung wunderbarer Vielseitigkeit

unterstützen, hat immerfort das regste Interesse auch für die außer-

biblischen Orientalia an den Tag gelegt. Er hatte sehr viel aus der

Schule Silvestre de Sacy's mitgebracht, was er nicht vernachlässigen

mochte. Seinen Plan (1837) den äthiopischen Henoch herauszugeben,

hat er freilich nicht ausgefülrrt: nicht weil ihm Gesenius damit

zuvorgekommen wäre (S. 21); das wartete bis Dillmann, von dem
er 1863 sagt, er sei „bekanntlich der einzige jetzt lebende Mensch,

der äthiopisch kann .... er ist ein junger ganz artiger Mann"
(S. 513). Seine Übersetzung der Kasida des Sanfarä ist in dieser

Zeitschrift Bd. 7 erschienen. Gleichzeitig (1851) „geht er mit dem
Gedanken um, wenn die biblische Theologie abgetan ist, sich hinters

Arabische zu machen und die sämmtlichen Moallakat zu übersetzen,

ä moins daß Rückert bis dahin dasselbe thut" (S. 334). Früher

(1842) hatte ihn eine Studie über Säbier und Mandäer beschäftigt,

die für die Theol. Studien und Kritiken bestimmt war. Mehr als

in der Literatur wirkt er in seinen akademischen Vorlesungen für

arabisches Studium (S. 35) ; der Stand des arabischen Collegium

und Privatissimum bildet den Gegenstand häufiger Mitteilung an

G. , der diese Collegia mitgehört hatte. Er ist besonders bestrebt,

die Aufmerksamkeit auf die religionsgeschichtliche Seite dieser

Studien zu richten. 1839 stellt er als Promotionsthese die Frage:

„Was hat Mohammed aus dem Christentum entlehnt an Lehre, Geist

und Form"? (S. 76). Gerock's „Christologie des Koran" scheint

jedoch die einzige nennenswerte Schrift zu sein , die auf diesem

Gebiete aus der damaligen Straßburger Schule hervorgegangen ist.

Daß es eben kein reichlicher Apparat war , der zu jener Zeit in

Straßburg einem Arabisten zur Verfügung stand, zeigt die Tatsache,

daß R. sich an den in Paris lebenden G. um Exzerpte aus Kämüs
und Gauhari wenden muß. In Straßburg waren solche Hilfsmittel

nicht vorhanden (S. 146). Charakteristisch klingt die Mitteilung:

„Arabisch ist nun leicht hier studieren, meine Schüler haben sich

sämmtlich Freytag's kleines Lexikon angeschafft" (S. 35). R. selbst

liest 1848 ein Kolleg über die Geschichte des Islam (S. 287), das

er 1851 überarbeitet und für den Druck zurichten will (S. 320).

„Nächsten Winter — schreibt er Juli 1851 — lese ich wieder

meine Geschichte des Islam nach zweiter Redaktion, und wenn sie

in fünf Jahren zum drittenmal durchgenommen ist, will ich sie

dincken lassen , damit einmal auch in diesem Felde zu dem Weil-

schen Naturaliencabinet von nominibus propriis ein bischen Geist

und Leben komme" (S. 335). Auch die seinem Freunde in den

Briefen gegebenen Anregungen greifen über das biblische Gebiet

hinaus.

Es ist in dem äußeren Lebenslauf Grafs begründet, daß er
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von den großen allgemeinen Zielen, die er am Beginn seiner Lauf-

bahn auf orientalischem Gebiet sich stellte, abgegangen ist und daß

der Mittelpunkt seines späteren Arbeitsfeldes von seinen orienta-

listischen Anfängen so weit abliegt. Während er sich nach seinem

Abgange aus Straßburg 1837 in Genf unter Humbert's Leitung

mühsam durch arabische Lektüre schleppt , stellt er den zu er-

klimmenden Gipfel seines Studienganges in dem Programme dar:

„Das Ziel, das sich meinen Studien nun klar darstellt, aber in seinem

Umfang ungeheuer ist, ist die Urgeschichte der vorderasiatischen

Völker, oder doch wenigstens die Geschichte der semitischen Sprachen;

der Zendavesta ist aber für mich noch versiegelt und mein Blick

richtet sich nach Indien wie nach einem verschlossenen Garten

Eden, wo die Ströme der Welt ihre Quelle haben". Zu gleicher

Zeit denkt er an „eine Vergleichung der jüdischen Märchen mit

den übrigen orientalischen". Dies alles ward aber in den Hinter-

grund gedrängt, als die Anregung Reuß' sein Interesse auf speziell

islamische Studien richtet. „Ihr Vorschlag, eine kritische Ge-

schichte Mohammeds auszuarbeiten, ist ganz nach meinem Sinne,

überhaupt werde ich die mohammedanische Religionsgeschichte zum
Augenmerk meiner orientalischen Studien machen" (S. 37). Er
verspricht sich davon viel Erfolg für biblische und theologische

Fragen; er hofft damals, „daß die Geschichte Mosis, welche so sehr

in mythisches Dunkel gehüllt ist, durch die Vergleichung mit der

Mohammeds vielleicht manches Licht erhalten könnte" (S. 31). „Aus

der Erforschung der Ursprünge der mohammedanischen Religion,

welche klarer und offener vorliegen , als die irgend einer andern,

kann ein neues Licht über die Ursprünge der christlichen verbreitet

werden und nach dem Bilde Mohammed's, welches sich schärfer und
bestimmter zeichnen läßt als das irgend eines andern Propheten, werden

sich auch die Züge des in dem Nebel des Mythus verschwimmen-

den Bildes Jesu genauer und bestimmter gestalten lassen" (S. 61).

Auch die Ideen, die R. in einigen Rezensionen über Geist und Sinn,

in dem die Geschichte des Prophetismus geschrieben werden sollte,

entwickelt, regen G. an, dem Problem näher zu treten : „welche Stelle

dem Mohammed unter den Propheten anzuweisen sei" (S. 60). „Die

Geschichte Mohammeds ist aber wohl wert, daß man ein halbes

Leben darauf verwende, und meine Gedanken müssen sich sonderbar

ändern, wenn ich dies nicht tue" (S. 73). Bald erweitern sich ihm
die Umrisse dieser Studien. Als Prolesromena zur Geschichte Mu-
hammed's schwebt ihm die Darstellung- des religiösen Zustandes der

Araber vor Muhammed , die Kritik der arabischen Fabeln über

die Ka'ba , über die abrahamitische Abstammung des arabischen

Volkes u. s. w. vor (S. 201). Zur Ausführung aller dieser Vorsätze

scheint es niemals gekommen zu sein; höchstens könnte man die

abweisende Stellung, die G. zu den die vorislamische Religion der

Mekkaner betreffenden Traditionen der Muhammedaner, in der Re-

zension des Buches „De Israeliten te Mekka" von Dozy, im Gegen-
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satz zur optimistischen Auffassung des letzteren einnimmt (d. Zeitschr.

Bd. 19), als einen Niederschlag jener älteren Studien betrachten.

Es nehmen doch während dieser Zeit vorwiegend die alttestament-

lichen Dinge und die Studien über die Bibelübersetzungsliteratur

des 15. und 16. Jahrhundei'ts (Faber Stapulensis im Mittelpunkt)

seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Das Hochschulleben in Genf,

das er zu jener Zeit seine „babylonische und böotische Gefangen-

schaft" nennt (S. 40), scheint ihn in seinen orientalischen Zielen

sehr wenig gefördert zu haben. Desto reicher ist die Einwirkung,

die er in Paris empfängt, als ihn die Übernahme einer Hauslehrer-

stelle nach Frankreich führte. Er wußte es einzurichten , daß er

trotz der Gewissenhaftigkeit, mit der er die Erfüllung seiner Pä-

dagogen pflicht einhält, die großen Hilfsmittel ausnutzen kann, die

Paris einem der Orientalia Beflissenen bot. Er vergleicht sich hier

mit dem Philosophen, von dem man erzählt, daß er wähi'end der

Nacht die Handmühle drehte, um am Tage der Weltweisheit nach-

zuhängen, und läßt die Gelegenheit nicht vorübergehen, aus dem
Unterricht Keinaud's, Caussin's, Mac Guckin de Slane's und Quatre-

mere's für seine Vervollkommnung in den orientalischen Disziplinen

den möglichsten Nutzen zu ziehen. Gustav Weil und Josef Deren-

bourg waren seine Pariser Studiengenossen (S. 202). Einen wirk-

lichen Mittelpunkt finden jedoch seine zerstreuten orientalischen

Studien erst, als ihn seine Übersiedlung nach Sachsen, zunächst

nach Kleinzschocher bei Leipzig (1845), dann nach Meißen (1846)
unter den Einfluß Fleischer 's (Eeuß nennt ihn — S. 256 — „unsern

Heros Fleischer") bringt. Hier entschied es sich, daß er seine

karge Muße zwischen biblischen Forschungen im Sinne Reuß' und
zwischen Arbeiten über die poetische Literatur der Perser teilen

werde (S. 210). Er spricht mit Dankbarkeit von den bei Fleischer

gehörten Vorlesungen , über Baidäwi , sowie über persische und
türkische Sprache. Auch die Frequenz findet er erfreulicher als

er sie bei den Pariser Meistern erfahren hatte. „Fünf Mann in

einem tüi'kischen Collegium ist mehr als die Herren am College
de France je erlebt haben. Ich würde übrigens nach meiner

Erfahrung Jedem , dem es um gründliches Studium der vorder-

asiatischen Sprachen zu thun ist, rathen, zuerst während etwa drei

Jahren nach Leipzig zu Fleischer zu kommen, und dann erst nach

Paris zu gehn um aus den Quellen zu schöpfen, nachdem er gründ-

lich und tüchtig eingeschult ist" (S. 243). G. „steuerte nun —
wie R. sagt — mächtig nach Osten" (S. 235). Nun begann auch
bald unter Anregung Fleischer's seine erfolgreiche Tätigkeit als

Editor und Übersetzer persischer Dichtungen , deren Herausgabe
ihm auch weniger Sorgen bereitete als die seiner theologischen

Schriften , die nicht immer leicht und ohne Ärger unterzubringen

waren. Sein Faber Stapulensis, den er bereits während der fran-

zösischen Zeit, 1840—41, fertig hatte, konnte erst 1851 in Niedner's

fl
Zeitschrift für historische Theologie" unterkommen (S. 339). Ver-
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hältnismäßig rasch folgen jetzt aufeinander seine Kunstübersetzung

von Sa'dl's Gulistän (1846) und Böstän (1850), sowie die Text-

ausgabe des letzteren mit Kommentar (1858). Sie fanden den Beifall

sowohl der Philologen , als auch der ästhetischen Kritiker. Man
lobte besonders die philologische Genauigkeit der Übersetzungen

„qu'on n'en trouve ordinairement dans une traduction en vers"

(Jules Mohl). Dabei hatte er noch Materialien aus Khäkäni (Zeit-

schrift Bd. 5), aus den Kasiden des Sa'dl (Bd. 9—18), sowie Wls
und Rämin (Bd. 23) für diese Zeitschrift übrig. Graf war von seiner

biblischen Methode zu sehr darauf geschult, das Studium der Literatur

mit historischem Eingehen auf die herschenden Geistesströmungen

zu verbinden, als daß ihm Sa'dl und die anderen persischen Dichter

bloß als Objekte für Übersetzungsvirtuosentum , als Kraftproben

seines sprachlichen und künstlerischen Könnens hätten genügen

mögen. „Eine Idee , die ich schon lange habe, deren Ausführung
aber, so wie ich mir sie denke, natürlich vielfache und lange Studien

voraussetzt , wäre ein Werk zu schreiben über Sadi und seine
Zeit, eine Schildenmcr des 13. Jahrhunderts in der mohammeda-
nischen Welt in religiöser, litterärischer, sittlicher Hinsicht, dieses

Zeitalters des Ersterbens der Kreuzzüge . der Mongolenherrschaft,

der Glanzperiode des Sufismus" (S. 337). Und der Sufismus inte-

ressiert ihn auch als Theologen, da sein „ganzes Sein und Wesen
auf die jüdischen Propheten ein außerordentlich helles Licht

wirft" (S. 242). Er macht auch umfangreiche Vorbereitungen zu

diesen Arbeiten. Während er vermöge seines Schulamtes als Lehrer

des Französischen an der Meißener Fürstenschule „im Zwischenact"

ein deutsch - französisches Übungsbuch verfertigen muß (S. 323),

studiert und kopiert er gleichzeitig die Dresdener Handschrift von

Dschäml's Sufibiographien, 354 Quartblätter: darauf wirft er sich

auf den Mesnewi des Dscheläl-eddln, „den jeder gute Sufi, folglich

auch jeder, der über die Sufi schreiben will, gelesen haben muß
Der Tapfere läßt sich nicht so leicht abschrecken" (S. 392). Jedoch

die angehäuften Schulpflichten, später auch seine erschütterte Ge-

sundheit hinderten den mühbeladenen Mann an der Ausführung
dieser auch heute noch nicht wissenschaftlich gelösten Aufgabe.

Mancher kann so recht sein Klagewort mitfühlen: „Seitdem meine

Studentenzeit zu Ende ist , habe ich mich immer ex officio mit

allerlei Dingen beschäftigen müssen, die kein wissenschaftliches

Interesse für mich haben ; das, worin ich gern etwas geleistet hätte,

konnte und kann ich nur so in abgestohlenen Augenblicken nebenbei

treiben. Hätte ich meine Kräfte auf Eines concentriren können,

so hätte ich wohl auch etwas Tüchtiges geleistet" (S. 325). Aber
dennoch hat der Reichtum seines ernsten Wollens auch trotz aller

Hemmungen sich in bleibende Denkmäler der Wissenschaft umgesetzt.

Auf das Wesen und die Entstehungsgeschichte derselben fällt aus

diesem Briefwechsel willkommenes Licht.

So müssen denn auch die Orientalisten den Herausgebern dankbar
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sein für den Einblick , den diese in so mannigfachen Beziehungen

interessanten Denkwürdigkeiten ermöglichen, nicht nur in die orien-O O 7

talistische Werkstatt der beiden Gelehrten , sondern auch in die

Verhältnisse, die uns das wissenschaftliche Leben der Zeit, die diese

Dokumente umspannen, besser verstehen lassen. Die beiden Heraus-

geber haben den Briefwechsel durch die würdige Einleitung, durch

gewissenhafte Textbehandlung und Anfüg-uno1 eines ausgiebigen

Namenverzeichnisses (Budde), sowie durch die Zugabe einer biogra-

phischen Orientierung und interessante Erläuterungen persönlicher,

sachlicher und literarischer Andeutungen in den Briefen (Holtzmann,

S. 627—653) den Lesern, die das Buch wohl in den weitesten

Kreisen finden wird , nutzbar gemacht. Bei der großen Fülle von

Personennamen, die in den Briefen vorkommen, ist es nicht zu er-

warten, daß auch den minder wichtigen eine besondere Anmerkung
srewidmet wird. Nicht richtis: ist der algerische Freiheitsheld

'Abdelkader S. 637 (Anm. zu 203) als „ Beduinenhäuptling " deter-

miniert. Durch die Liebenswürdigkeit Budde's bin ich bei gegen-

wärtiger Gelegenheit in der La^e, zu S. 390, 25 ein Graf betreffendesO O O 7

bibliographisches Detail ergänzend anzufügen , das B. über mein

Ersuchen von der Tochter Grafs nachträglich erkundet hat. „Bei

der Abfassung meines Schriftchens über Afrika — schreibt

Graf — bin ich mir ein wenig wie der Verfasser der Chronik

vorgekommen". „Dies bezieht sich auf die pseudonym erschienene

Schrift: Afrika. Von Karl El säßer. 1. Bändchen, Zwickau,

Eigentum des Vereins zur Verbreitung guter und wohlfeiler Volks-

schriften. 1855; 2. Bändchen, ebend. 1856 (112 und 135 SS. 8°.).

In demselben Verlag auch „Bilder aus der Länder- und Völker-

kunde", in denen Graf I. Ninive und Babylon, IV. Ararat und

Kaukasus, sowie IL S. 36—46; 53—85 Damaskus und Libanon

geliefert hat." — Hinarearen ist die S. 466, 17 erwähnte SchriftO CO 7

über Josephus („an dem Josephus habe ich meine ersten Sporen

verdient") niemals im Druck erschienen. -r Q i^ z iher

Max van Bereitem. Materiaux pour un Corpus In-

scriptionum Arabicarum. Premiere Partie. Egypte.

Fascicule 1—4 Le Caire. 20 + 908 S. und 44 Tafeln.

2°. Paris, Ernest Leroux, 1894—1903. [Memoires publies

par les membres de la Mission Archeologique francaise • au

Caire, Tome XIX, 1—4.]

In 10 jähriger Arbeit hat Max van Berchem sein für die

arabische Epigraphik grundlegendes Werk vollendet , das er be-

scheiden „Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum"
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nennt. In vier Faszikeln behandelt er die historischen Inschriften

an den Kairiner Bauten und im Kairiner Arabischen Museum

;

hierzu fügt er in einem Anhang einige Inschriften aus den übrigen

Städten Ägyptens, sowie Ergänzungen zu denen in Kairo bei.

Im ersten Faszikel bespricht van Berchem zunächst das Projekt

eines großangelegten Corpus Inscriptionum Arabicarum. Während
die Inschriften aus Spanien , Sizilien , Algier , Tunis , Zentralasien

und Indien großenteils gesammelt und bearbeitet waren, war für

Ägypten wenig , für Syrien so gut wie nichts geschehen. Durch
Abschrift, Abklatsch und Photographie sind zunächst die Inschriften,

die historisches Interesse haben , zu sammeln , und allmählich in

Monographien der einzelnen Städte zu bearbeiten. In der eigent-

lichen Einleitung gedenkt der Verfasser seiner Vorarbeiter, für„OD "

Ägypten besonders der Inschriftensammlung von Mehren , die er

vielfach benutzen konnte. Doch betont er (Fase. IV, p. 628, n. 3}

St. Lane-Poole gegenüber ausdrücklich , daß er selbst noch einmal

nahezu alle Texte kopiert habe. Er beginnt dann mit den In-

schriften aus der Zeit der Omajjaden, denen die Inschriften aus

der Zeit der Tuluniden , Fatimiden und Ajjubiden folgen. Das
zweite Faszikel beschäftigt sich mit der Zeit der sogenannten

bahritischen Mamluken-Dynastie , das dritte mit der Epoche der

burgitischen Mamluken -Herrschaft; im vierten behandelt Berchem die

osmanische Periode, ferner die Inschriften des Arabischen Museums
und die anderer Städte in Ägypten. Die Ausführungen sind von
44 Tafeln begleitet, die, abgesehen von Nr. 1 u. 2 auf Tafel I und
Nr. 92 B auf Tafel VI, vortrefflich gelungen sind. Da es jedoch

infolge der Verwitterung der Inschriften einesteils, andernteils in-

folge der engen Verschlingung der Buchstaben fast unmöglich ist,

die Inschriften genau von den Reproduktionen abzulesen , hat sich

der Verfasser meist mit Schriftproben begnügt.

Das Werk van Berchem's ist nicht aus einem Guß, vielmehr

ist es allmählich aufgebaut und größer, gründlicher und umfang-
reicher geworden, als es anfangs beabsichtigt war. Die Über-

setzungen zu den Texten sind in den späteren Faszikeln zahlreicher

und genauer als im ersten , und am Schluß findet sich ein Ver-

zeichnis des Materials sowie aller vorkommenden Wörter, ein Glossar

welches ein glänzendes, höchst dankenswertes Lexikon für Epigraphik

bildet. Mit Hilfe dieses Glossars findet man den Sinn fast aller

Wörter, sowie die Bedeutung der Titel in den verschiedenen Zeiten

und ihre geschichtliche Entwickelung. So werden uns die Proto-

kolle der Chalifen , Sultane und Großwürdenträger verständlich,

und wir sehen die Machtentwickelung und Rollenverteilung vom
Beginn der Fatimiden - Dynastie bis zum Sturz der Mamluken-
herrschaft. — Aus der Zeit der Omajjadenherrschaft liegt uns nur

eine nicht datierte Inschrift vom Nilmesser (p. 19), sowie die

älteste datierte Inschrift in Ägypten aus dem Zimmer eines fast ganz

zerstörten Hauses in Medina in Oberägypten vom Jahre 117 (735)



Sobernheim, van BerchenCs Materiaux pour un Corp. Inscr. Arab. 189

vor. Aus der Zeit der Tuluniden liegen die Gründungsinschrift

der von Ahmad ibn Tülün gegründeten Moschee, sowie zwei In-

Schriften, die als Besitztitel von Läden und Häusern gedient haben,

vor. Aus der Fatimidenzeit stammen die Gründungsinschrift der be-

rühmten Azharmoschee, die Inschriften der Häkim- und der Aqmar-
Moschee, sowie die zahlreichen Inschriften, die Zeugnis von der rast-

losen Bautätigkeit des Generals Bedr elGamäli ablegen. Er hat

die schöne Moschee elGujüsI , die beiden großen Tore Bäb ennasr

und Bäb elfutüh , eine Tür an der Moschee der heiligen Sajjide

NafTsa, sowie eine Moschee auf der Insel Röda 1
)
gebaut; ferner

stammt von ihm eine Moschee in Esneh in Oberägypten (p. 699)

und eine sehr schwierige Inschrift aus Alexandria (jetzt in Messina)

über die Reparatur einer dortigen Moschee, die van Berchem sehr

geschickt interpretiert hat. Zu den fatimidischen Moscheen außer-

halb Kairos gehört die große Moschee in Damiette (p. 709) mit

Gründungsinschrift des Chalifen Ämir und die Moschee in Qüs

(Oberägypten) mit Gründungsinschrift des Chalifen Fäiz. Endlich

ist die Inschrift in der Moschee des Emirs Taläi' als letzte kufische

Inschrift in der arabischen Epigraphik von großer Bedeutung.

Während die Rundschrift in Syrien schon unter Nüreddln in In-

schriften allgemein war, wurde sie in Ägypten erst nach dem Sturz

der Fatimiden von Saladin eingeführt. Das Denkmal der Ajjubiden

in Kairo ist die Zitadelle, deren Inschriften ein bedeutsames Licht

auf die hohe politische Stellung Saladin's werfen. Durch eine von

Lane überlieferte Inschrift aus der Zitadelle lernen wir ihn schon

im Jahre 576 (1180—81) als Sultan kennen; er rühmt sich mit

Recht als Einiger des Glaubens und Besieger der Kreuzfahrer.

Auch die Grabinschrift seines Großneffen elMalik esSälih Ajjüb ist

von dem kriegerischen Geiste und vom Hasse gegen die christ-

lichen Eroberer erfüllt ; starb er doch in Mansüra im Kampfe
gegen die fränkischen Kämpfer des sechsten Kreuzzugs. Eine

reichere Bautätigkeit entwickelten die Herrscher der nun folgenden

beiden Mamlukendynastien , die nicht nur die schon bestehenden

Bauten, wie die Zitadelle und die Azharmoschee, restaurierten und
vei-größerten , sondern auch in Kairo eine große Zahl herrlicher

Bauten aufführten, die leider heute teilweise in Trümmern liegen.

So bietet uns van Berchem in seinem epigraphischen Werk
zugleich eine förmliche Baugeschichte Kairos, da er, soweit tunlich,

jedes Bauwerk vom Standpunkt der Entwickelung der Architektur

betrachtet und historische Notizen aus den Schriftstellern sammelt.

Bei Beschreibung des gewaltigsten und schönsten Baudenkmals

Kairos , der Schule und Moschee des Sultans Hasan , behandelt er

1) Die Inschrift von der Moschee der Sajjide Naflsa liegt nur in Maqrlzl's

Überlieferung vor, die von der Moschee von Roda ist uns durch das Werk der

Napoleonischen Expedition, die „Description de TEgypte" (von Marcel), bekannt,

die übrigen sind erhalten.
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die religiöse Reaktion gegen die Schl'a zur Zeit der Selguqen und

Ajjubiden ausführlich und knüpft daran einen Exkurs (p. 253—269)

über die politische Bedeutung der geistlichen Schulen und deren

baugeschichtliche Entwickelung. Er führt die Einrichtung dieser

theologischen Madrasen auf Mahmud von Gazna (998—1030) und

die Selguqensultane Togril Bey' (1037—1063) und Däwud (1037—
1059) zurück und weist nach, wie sie durch Nizäm elmulk. den

berühmten Wesir Malik Sah's (1072— 1099), in dem ganzen selgu-

qischen Reiche mit Einschluß Syriens verbreitet wurden. Die Ajju-

biden brachten sie dann nach Ägypten. Auch die Muster-Bauformen

seien in Syrien und Mesopotamien zu suchen , sie seien auf das

Doppeltor Qasr der Zitadelle in 'Amman und den Palast in Mesatta

zurückzuführen. Die Berücksichtigung der vier sunnitischen Rechts-

schulen , die man noch heute in einigen Moscheeschulen findet,

schreibt er für Ägypten dem Malik esSälih NegrneddTn Ajjüb

(1240— 1243) zu. Die weitere Entwickelung der Madrase zur Kon-

stantinopler Moscheeform (abgeleitet von dem Typus der Sophien-

kirche) behandelt er p. 533—36.

Eine längere Auseinandersetzung widmet v. B. (p. 473—490)

dem Schloß Käit Bey 's in Alexandrien, das dieser Sultan laut von

van Berchem beigebrachten sicheren Zeugnissen zum Schutz gegen

plötzliche Überfälle von der Seeseite gegründet hatte. Er beleuchtet

hierbei unter Zuziehung ausführlichen Materials die Frage , auf

welchen Fundamenten das Schloß errichtet war, und kommt zu dem
Schlüsse, daß der Wartturm des Schlosses auf der Basis des alten

Pharus aufgebaut war. Jedenfalls führt v. B. dank seiner großen

Materialkenntnis auf die richtigen Wege und bringt die Fragen des

Problems ihrer Lösung näher.

Was aber seine Ausführungen über die Mamluken am meisten

auszeichnet, sind die genauen Untersuchungen über die Protokolle

der Sultane und GroßWürdenträger. In dem Abschnitt (p. 441

—

456), den er den Titulaturen des Mamlukenhofes widmet, gibt er

uns lange Auszüge aus dem Diwan elinsä' x
) über die Folge und

den Wert dieser Titel, so daß uns jetzt erst die Bureaukratie und
Verwaltung dieser Epoche klar werden. Die Hierarchie der höchsten

Verwaltungsbeamten der Provinzen . der Statthalter und Präfekten

bespricht er in einem andern Abschnitt (p. 209—225). Überall

weiß er dank seiner großen Belesenheit und seinem reichen Material

Klarheit zu schaffen. Unter den Stiftungsurkunden sind Nr. 92.

204, 252 besonders hervorzuheben. Sie stammen aus der Mamluken-
zeit und befremden durch ihr schlechtes Arabisch ; man muß aber

bedenken , daß die Sultane , die Großwürdenträger und Statthalter

sämtlich Türken waren und das Arabische oft nicht einmal ver-

standen.

Zum Schluß noch eine Einzelheit! In Nr. 525 findet es

1) Handschrift in Paris.
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van Berchem auffallend, daß der Obersthausmarschall zugleich

JLaäJI x^.ib (Aaa^JS v_juiXH AJsi\ v_*>Lo (Verwalter der Be-

lehnung der königlichen Domäne im Süden) war. Es ist allerdings

nicht ganz sicher, was mit diesem Titel gemeint ist. ^ ä.^5" bezeichnet

die Verwaltung der Ländereien in bezug auf die Bewässerung, Be-

steuerung, Katastrierung etc., hier wohl im Sinn von bewässertem,

daher steuerfähigem Lande, im Besitz der Krone (i_X.ax.*>JI im Sinne

von i^äj-äJ}, dem Sultan gehörig). Dieses Land wird vom Sultan

stückweise als Lehen gegeben, wie man bei uns Pensionen gewährt.

Entweder ist nun der Obersthausmarschall Präfekt der Südprovinz,

wie früher unter dem Sultan Näsir Farag (1398—1405) die Ver-

waltung der Nordprovinz stets mit diesem Amt verbunden war, 1
)

oder er ist dort nur Chef der Lehen, was ebenfalls zu seinem Amt
als Vermögensverwalter des Sultans passen würde. So erklärt es

sich , daß derselbe Würdenträger zwei im Range so verschiedene

Ämter bekleidet, Zur Konstruktion der Stelle möchte ich be-

merken , daß nach Analogie der Baalbeker Inschriften 2
) *jj* als

Masdar aufzufassen ist und als Akkusativobjekt 3
) von ^M ab-

hängt: er befahl, daß steuerfrei würde .... und das Verhindern

derjenigen, welche .... Van Berchem hat hier freier übersetzt,

aber ich halte es für sicher, daß der Verfasser der Inschrift diese

barbarische Konstruktion beabsichtigt hat, da das Ganze einen Be-

fehl des Jesbek enthält. M _ Sobernheim.

1) Sult. Maml. I B. p. 97 aus d. Diwan elinsä'.

2) Die im Laufe des Jahres erscheinen werden.

3) Siehe Lane unter *.«*.

.
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W issenschaftlicher Jahresbericht

über die morgenländiscken Studien im Jahre 1904. 1
)

Das Semitische

mit Ausschluß des Sabaeo-Minäischen und der abessinischen Dialekte,

sowie der alttestanientlicken Studien.

Von

C. Brockelmann.

Den besten Beweis für die Existenzberechtigung der Semi-

tistik als Wissenschaft und für die innere Einheit ihres Arbeits-

gebietes liefert das Buch von Nöldeke-), das einige ältere Auf-

sätze in neuer, oft stark erweiterter Bearbeitung bringt, mehr als

zur Hälfte aber völlig neu ist. Der erste Aufsatz „Das klassische

Arabisch und die arabischen Dialekte" (vgl. ZA. 12, 171 ff.) wider-

legt die Meinung von Völlers, daß die altarabische Literatursprache

ein Kunstprodukt sei, dem man das Yulgärarabische nicht als eine

jüngere Entwickelungsstufe gegenüberstellen dürfe. Bausteine zu

einer vergleichenden Grammatik bilden die Studien „Die Endungen
des Perfekts" (vgl. diese Ztschr. 38, 407 ff.), „Die Nomina der

Form Fu'äl", „Die Verba '"»3> im Hebräischen" (vgl. diese Ztschr.

37, 525 ff.), «Zur Bildung des Plurals beim aramäischen Nomen",
„Über einige arabische Verbalpräfixe" und „Ausgleichung in den semi-

tischen Wörtern für ,Vater' und , Mutter'". Neben dem sprachlichen

tritt das kulturhistorische Interesse in den Vordergrund in den

Untersuchungen „Einige Gruppen semitischer Personennamen" (Tier-

namen, Verwandtschaftsnamen, Ersatz und Gliedmaßen als Personen-

namen, und zu den theophoren Namen). Ein interessantes Kapitel

semitischer Wortbildung ist in den „Tiernamen mit Reduplikation"

1) S. das Nachwort auf S. 227. Der Redakteur.
2) Th. Nöldeke: Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. Straß-

burg, K. J. Trübner, 1904. IX, 139 S. Mk. 8,—.
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behandelt. Den Schluß bildet eine Studie über „Die semitischen

Buchstabennainen "

.

Die bisherigen Resultate der Assyriologie will Fossey 1
) in

einem auf 9 Bände berechnetem Werke zusammenfassen , dessen

erster die Geschichte der Ausgrabungen und der Entzifferung dar-

stellt und in ausführlicher Widerlegung der Halevy'schen Hypothese

den sumerischen Ursprung der Keilschrift verteidigt. Hilprecht's
Geschichte der Ausgrabungen (s. d. Z. 58, 254) ist noch einmal in

einer englischen Sonderausgabe und außerdem in deutscher Über-

Setzung erschienen.-) Zu Brünnow's unentbehrlicher, aber durch die

rastlos fortschreitenden Arbeiten des letzten Jahrzehnts mehrfach

überholter Zeichenliste liefert Virolle aud 3
) einen Nachtrag. Für

die umfangreiche Literatur über Hammurabi's Gesetz verweisen

wir auf die zu becpiemer Orientierung für Fernerstehende sehr ge-

eignete Schrift von Win ekler 4
). Einen Nachtrag zu der vom

Britischen Museum veranstalteten Sammlung der assyrischen Königs-

annalen liefert King 5
). Über Küchler's „ Beiträge zur Kenntnis

der ass.-bab. Medizin" hat Zimmern d. Z. 58, 948 berichtet.

Die West-semitische Archäologie ist auf phönizischem Boden
durch v. Landau' s°) Ausgrabungen gefördert, über deren Ergeb-

nisse bis jetzt nur ein kurzer Bericht vorliegt. Die Kultur-

mischung an der Grenze des Römerreichs gegen die semitische

Nomadenwelt behandelt, auf breitester geographischer Grundlage

eigene Forschungen und die ihrer Vorgänger zusammenfassend, das

Monumentalwerk von Brünnow und Domaszewski 7
).

1) Ch. Fossey: Manuel d'assyriologie. Fouilles, ecriture, langues, litte-

rature , geographie, histoire, religion, institutions, art. Tome I. Explorations

et fouilles , dechiffrement des euneiformes , origine et histoire de l'ecriture.

Paris, Leroux, 1904. Gr. 8° avec 3 plans et 1 carte. 20 fr.

2) H. V. Hilprecht: The Babylonian Espedition of the University of

Pensylvania. Series D : Eesearches and Explorations. Vol. I. Philadelphia

1904. XX, 577 S. Ders. : Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien.

1. Teil: Bis zum Auftreten de Sarzecs. Leipzig, Hinrichs, 1904. 208 S. M. 4,—

.

3) Ch. Virolle aud: Premier Supplement ä la liste des signes eunei-

formes de Brünnow. 4°. VIII, 78, 4 S. Paris, Welter, 1903. 20 fr.

4) H. Win ekler: Die Gesetze Hammurabi's in Umschrift und Über-

setzung. Dazu Einleitung, Wörter- und Eigennamenverzeichnis, die sogenannten

sumerischen Familiengesetze und die Gesetztafel Brit. Mus. 82—7— 14, 988.

Leipzig, Hinrichs, 1904. XXXII, 116 S. M. 5,60.

5) L. W. King: Records of the Reign of Tukulti-Ninib I, King of Assyria

about 1275 B.C., ed. and transl. from a memorial tablet in the British Museum
(Studies in Oriental History I). London, Luzac & Co., 1904. XVII, 185 S.

6) W. Freiherr von Landau: Vorläufige Nachrichten über die im

Eschmuntempel bei Sidon gefundenen phönizischen Altertümer. (MVAG. IX, 5.)

Berlin, W. Peiser, 1904. 72 S., 17 Tafeln.

7) Die Provincia Arabia, auf Grund zweier in den Jahren 1897 und

1898 unternommenen Reisen und der Berichte früherer Reisender beschrieben

von R. E. Brünnow und A. v. Dom asze wski. I. Bd. Die Römerstraße von

Mädebä über Petra und Odruh bis el-'Akaba unter Mitwirkung von J. Eutin g.

Straßburg, K. J. Trübner, 1904. 4°. XXIV, 531 S. M. 80,—.

Bd. LIX. 13
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Für das Studium des Syrischen hat Barnes 1
) eine Vorarbeit

für eine neue Pesltä-Ausgabe in der Edition des Psalters geliefert,

die im Gegensatz zu seinen früheren Untersuchungen über die

Chronik die Überlegenheit des Urmiaer vor dem Lee'schen' Druck
recht deutlich zeigt. Über Hilgenfeld's und Rahmäni's
Textausgaben hat Nöldeke d. Z. 58, S. 494 ff. berichtet, ßahmäni*2

)

hat auch aus einer Hs. des 17. Jahrhunderts eine kleine Chronik

herausgegeben. Auf Scott- Moncrieffs 3
) Ausgabe der Briefe des

Isö'jab von Adiabene wterden wir demnächst zurückkommen. Eine

zweite Ausgabe desselben Werks ist von Duval als 64. Band der

II. Serie der „Scriptores syri" im „Corpus scriptorum christ. or."

demnächst zu erwarten. In demselben Unternehmen hat Brooks 4
)

die von ihm in den letzten Jahren im Brit. Museum entdeckten

Reste syrischer Historiker noch einmal gesammelt mit einer Über-

setzung von Chabot vorgelegt. Von der griechischen Übersetzungs-

literatur haben Lietzmann und Flemming 5
) die Fragmente

der christologischen Werke des Vorläufers des Monophysitismus,

Apollinaris von Laodicea, von denen ein Teil schon aus Lagarde's

Analecta bekannt war, gesammelt.

Unter den kleineren aramäischen Literaturen tritt die man-
däische durch zwei schöne Ausgaben sprachlich , namentlich aber

kulturgeschichtlich , wichtiger Texte wieder in den Vordergrund,

die wir Euting 6
) und Morgan") verdanken.

Auf arabischem Gebiet steht die Geschichte des Islams im
Vordergrand des Interesses. Das gesamte Material der arabischen

Quellen auch den nicht sprachkundigen Historikern in Übersetzung

zus;äncrlich zu machen und nach dem neusten Stande der Forschung

1) The Peshitta Psalter according to the West Syrian Text ed. by
W. E. Barnes, Cambridge 1904. M. 12,— ; vgl. id.: The Peshitta Version of

2 Kings. (The Journ. of Theol. Stud. VI 220—232.)

2) Chromeon civile et ecclesiasticum anonymi auctoris quod ex unieo

codice Edesseno primo ed. Ignatius Ephraem II Kahmani. In Seminario

Schafrensi in monte Libano 1904. 4°. VII, 144 S. M. 10,—.

3) The Book of Consolations or the Pastoral Epistles of Mär fshö'-Yahbh

of Küphlänä in Adiabene. The Syriac Text ed. with an Engl. Transl. by
Ph. Scott-Mo ncrie ff. P. I. The Syriac Text. London, Luzac & Co., 1904.

LVI, 104 S.

4) Corp. scr. ehr. or., Scriptores syri. Ser. III, tom. 4. Chronica minora.

Fsc. 2. Textus syr. et versio lat. Ed. E. W. Brooks, interpr. J. B. Chabot.
2 voll. Paris-Leipz. 1905. M. 14,— . — Ser. II, tom. 93. Dionysius Bar SallbT.

Expositio liturgiae. Ed. et interpr. H.Lab ourt. 2 voll. Paris-Leipz. 1903. M. 8,—

.

5) Appollinaristische Schriften, syrisch mit den griechischen Texten und
einem syrisch-griechischen Wortregister hsg. von J. Flemming und H. Lietz-
mann. "(Abb. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. VII, 4.)

Berlin. Weidmann, 1904. 4°. IX, 76 S. M. 8,—.
G) J. Euting: Mandäischer Diwan, mitgeteilt nach photographischen

Aufnahmen von P. Pörtner. Lichtdruck mit Text. Straßburg 1904. M. 12,—

.

7) Mission scientifique en Perse. Tome V, 2 e partie. Textes mandai'tes

pnbl. par J. de Morgan, avec une notice sur les Mandeens par Cl. Huart.
Paris 1904. 50 fr.
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zu erläutern ist das Ziel eines auf 12 Bände berechneten Werkes
des Fürsten von Teano 1

), dessen erster Band jetzt vorliegt.

Grimme-) überrascht in seiner neuen nicht nur für Fachgelehrte

•bestimmten , sehr reich illustrierten Darstellung der Vor- und der

Urgeschichte des Islams durch eine Reihe neuer Gedanken über

den Einfluß der südarabischen Kultur auf den Norden der Halb-

insel, deren nähere Begründung er für später verspricht. Die Über-

lieferung für das Leben des Propheten wird man nun bald vollständig

überschauen können, wenn die letzte uns noch fehlende Original-

quelle, das Klassenbuch des Ibn Sa'd :j

). von dem drei Teile

erschienen sind, erst ganz vorliegt. Für die Geschichte der 'abbäsi-

dischen Chalifen, für die Kenntnis ihrer Residenz und der interneren

Geschichte ihres Hofes und ihrer Verwaltung haben uns Salmon 4
)

und Amedroz 5
) zwei wichtige Quellen erschlossen. 6

)

Das seit 1864 durch Nöldeke's Übersetzung der Vorrede be-

kannte Dichterbuch des Ibn Qotaiba hat de Goeje 7
) nunmehr

herausgegeben. Einen ersten Versuch, eine literarische Persönlich-

keit aus der altarabischen Poesie zu fassen, ihre Kunst nach ihrer

Abhängigkeit von Vorgängern und Zeitgenossen zu untersuchen und
ihre besonderen Vorzüge zu würdigen, hat Rhodokanakis 8

) an

1) Annali dell' Islam, compilati da Leone Caetani, principe di
Teano. Vol. I. Introduzione. Dali' anno 1. al 0. H. Milano, U. Hoepli,'

1905. 4°. XVI, 740 S. M. 32,—.

2) H. Grimme: Die weltgeschichtliche Bedeutung Arabiens. Mohammed.
(Weltgeschichte in Karakterhildern hsg. von F. Kampers, S. Merkle und
M. Spahn. 2. Abt. Mittelalter.) München, Kirchheim, 1904. gr. S°. 91 S. M. 4,—

.

3) Ibn Saad, Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren

Träger des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht. Im Auftrage der Kgl. preuß.

Ak. d. Wiss. hsg. von E. Sachau. Bd. III, 1. Biographien der mekkanischen
Kämpfer Muhammeds in der Schlacht bei Bedr. Hsg. v. E. Sachau. LXVI,

56, t^.r S. III, 2. Biographien der medinischen Kämpfer Muhammeds in der

Schlacht bei Bedr. Hsg. v. J. Horovitz. XXV, 18, \öY S. VIII. Biogra-

phien der Frauen. Hsg. v. C. Brockelmann. XLVIII, 46, t*1ö S. Leiden,

E. J. Brill, 1904. M. 10,80 -|- 5,50 -f 12,—

.

4) Abou Bakr Ahmed ibn Thabit, Introduction topographique ä l'histoire

de Bagdädh. Texte ar. accomp. de la trad. franc. par G. Salmon. (Bibl. de

l'Ecole des hautes etudes, fsc. 180.) Paris, E. Bouillon, 1904. (Vgl. de Goeje,

J. As. ser. 10, t. 3, p. 158— 169.) M. 10,—

.

5) The Historical Remains of Hiläl al-Säbi, first part of bis Kitab al-Wuzara

(Gotha Ms. 1756) and fragment of bis history 389—393 A. H. (B. M. Ms. add.

19360) ed. with notes and glossary by H. F. Amedroz. Leyden, E. J. Brill,

1904. 71, ö\f S. M. 12,—.

6) Ausführlichere Literaturangaben zur Geschichte des Islams s. in

Jahresber. der Geschichtswissenschaft. § 62. Der Islam.

7) Ibn Qotaiba, Liber potisis et poctarum quem edidit M. J. de Goeje,

Lugd. Bat., apud E. J. Brill, 1904. LIII, ö1P S. M. 20,—.

8) N. Rhodokanakis: AI -Hansa' und ihre Trauerlieder. Ein literar-

historischer Essay mit textkritischen Exkursen. (SBWA., Bd. 147, IV. 1904.)

128 S.

13*
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der Meisterin der Totenklage Hansa' gemacht. Über Horovitz'
Kumait -Ausgabe hat Nöldeke d. Z. 58, 888 ff. berichtet. Ein

dankenswertes Hilfsmittel zum Verständnis der von ihm (s. d. Z.

•"7. 203 ff., 58,257) herausgegebenen mit lexikalischen Schwierig-*

keiten künstlich überladenen Gedichte des Eu'ba bietet Ahlwardt 1
)

in einer deutschen Nachdichtung.

Die lange vernachlässigte christlich-arabische Literatur kommt
in dem Corpus scr. ehr. or. zu ihrem Recht. Den Anfang machen
die Ausgaben zweier Historiker, des seit dem 17. Jahrhundert in

Abr. Ecchellensis' lateinischer Übersetzung bekannten Petrus Ibn
Rähib-) und des Ibn al-Moqaffa' 3

). Der letztere Text erscheint

gleichzeitig auch in Gr affin und Nau's Patrologia Orientalis,

deren Plan sonst, bis jetzt wenigstens, nur eine glückliche Er-

gänzung des Corpus erwarten ließ.

Für die jüdisch - arabische Literatur verspricht Yahuda 4
)

eine Ausgabe des arabischen Originals von Bachja's in der

hebräischen Übersetzung des Jehuda ben Tibbon vielgelesener Schrift

über die Herzenspflichten, und legt als Probe das erste Kapitel mit

einer gründlichen Einleitung, die viel LehiTeiches über jüdisch-

arabischen Sprachgebrauch bietet, vor.

Für die arabischen Dialekte ist Stumme 's maltesische Publi-

kation, die Nöldeke d. Z. 58, 903 ff. besprochen hat, zu nennen.

Die abessinischen Dialekte (und das Sabaeo-Minäische).

Von

Franz Praetorius.

Irgend ein zusammenfassendes größeres Werk ist auch im

J. 1904 nicht erschienen.

Die einen sehr erheblichen Bruchteil der erhaltenen äthiopi-

schen Literatur einnehmenden legendenhaften Lebensbeschreibungen

1) DTwän des Regezdichters Rüba ben El'aggäg. Aus dem Arabischen metrisch

übersetzt von W. Ahlwardt. Berlin, Reuther & Reichardt, 1904. 252 S. M. 8.—

.

2) Petrus Ibn Rahib. Chronicon Orientale. Ed. et interpretationem olim

ab Abr. Ecchellensi institutam tum a I. S. Assemano revisam iterum ad fidem

arabici textus recognovit L. Cheikho. (Corp. scr. ehr. or. , scr. ar. , ser. III,

t. 1.) 2 voll. Paris 1903. M. 7,20+ 4,40.

3) Severus Ben el-Moqaffa. Historia patriarcharum Alexandrinorum. Ed.

C. F. Seybold. Tom. 1., fsc. 1. (Ser. III, t. 9.) Paris-Leipz. 1904. M. 6,—

.

History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, ed. by 13. Evetts.
1. (Patrologia orientalis, tome 1, fsc. 2.) Paris, Firmin-Didot, 1904. 7 fr.

4) Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitab al-hidäja 'ilä

farä'id al-qalüb von Bachja ibn Josef ibn Paqüda aus dem 'Andalus nebst

einer größeren Textbeilage von A. S. Yahuda. Darmstadt o. J. 43, f1 S.
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frommer Männer und Frauen, nieist fremdländischer, seltener ein-

heimischer, haben auch in diesem Jahre wieder in G o o d s p e e d r
) 1

Esteves Pereira 2
), Conti Rossini

) Herausgeber, Übersetzer
und z. T. tief in die betreffenden geschichtlichen und literatur-

geschichtlichen Fragen eindringende Bearbeiter gefunden.

Auffallend ist die verhältnismäßig große Anzahl von Arbeiten,

die sich mit dem Törichtsten beschäftigen, das die äthiopische Lite-

ratur aufzuweisen hat, nämlich mit den Zaubergebeten und magi-
schen Namen. Dieser Literaturzweig, obwohl ungefähr so lange

bekannt, wie wir äthiopische Sprache und Literatur überhaupt
kennen , ist bis vor wenigen Jahren begreiflicherweise soviel wie
möglich ignoriert worden. Darin ist jetzt einiger Wandel ein-

getreten
,
nachdem man die geschichtlichen Beziehungen dieser un-

sinnigen Zauberei und Magie einigermaßen aufgedeckt und ihren

Zusammenhang mit uralten Anschauungen erfaßbaren Sinnes er-

kannt hat. 4
)

Von allem, was man unter äthiopischer Literatur zu verstehen

pflegt, sondert sich scharf ab die (trotz der späten Zeit in reinem

Äthiopisch geschriebene) Autobiographie samt freidenkerischen

Lebens- und Weltanschauungen des im 17. Jahrhundert lebenden
gelehrten Abessiniers Zar'a - Yä:qöb , und die Meinungen seines

Schülers Walda-Heywat, nach der Abbadie'schen Handschrift Nr. 215
von Litt mann herausgegeben und übersetzt. 5

)

Ob die äthiopische Literatur wohl noch , irgendwo versteckt,

alte, unbekannte, wertvolle Denkmäler birgt? Die Hoffnung solche

zu finden muß stark sinken, nachdem die fast sagenhaften Hand-
schriftensammlungen auf den Inseln des Sees Zewäy nur Ent-
täuschung hervorgerufen haben (Rev. sem. 1904, S. 259).

Für Volks- und Rechtskunde kommt in Betracht ein Aufsatz
Conti Rossini's H

), dessen Inhalt durch die vorgesetzten Worte
Ludolf's charakterisiert wird: Nullas leges scriptas habent; con-

suetudine & moribus majorum jus & fas omne aestimatur [: &

1) Edgar J. Goodspeed: The Epistle of Pelagia. (Am. Journ. Sem.
Lang. 20, S. 95— 108.) — Derselbe: The Story of Eugenia and Philip.

(Ebenda 21, S. 37—56.)
2) Fr. M. Esteves Pereira: A Vida de S.Paulo de Thebas Primeiro

Eremita segundo a versäo ethiopica. Coimbra 1904. 70 S. M. 2,—

.

3) Karolus Conti Rossini: Vitae sanctorum indigenarum 1. Acta
Marqorewos. Parisiis, Lipsiae 1904. 51 S. — Versio 64 S. (Corpus Script,

ehr. Orient., scriptores aethiopici, ser. II, t. XXII, 1.) M. 4,40.

4) Enno Littmaun: Arde'et: The Magic Book of the Disciples. (JAOS.
Vol. 25, S. 1—48.) — Derselbe: The Princeton Ethiopic Magic Scroll. (The
Princeton University Bulletin, Vol. 15, S. 31—42.) — N. Eho d o k anakis :

Eine äthiopische Zaubergebetrolle im Museum der Stadt Wels. (WZKM. Bd. 18,

S. 30—38.)
5) Enno Littmann: Philosophi abessini. Parisiis, Lipsiae 1904. 65 S.— Versio 67 S. (Corpus scr. ehr. or., scr. aeth., ser. I, t. XXXI.) M. 5,60.

6) Conti Rossini: I Loggo e la legge dei Loggo Sarda. (GSAI. 1904,
S. 1—63.)



Wissenschaftlicher Jahresbericht.

arbitrio judicis lites pleraeque definiuntur]. Man wird erinnert an

Munzinger's Sitten und Recht der Bogos (1859) — andererseits

aber auch an die von außen her importierten offiziellen Gesetz-

bücher.

Auf dem Gebiete des Neuäthiopischen sind mehrere Texte in

Tigresprache veröffentlicht worden.

Nicht die kleinste Arbeit über Sabäo-Minäisches wüßte ich

zu verzeichnen.

Alttestamentlich e Studien.

Von

Georg Beer.

Populär- Wissenschaftliches. Der Zug der Zeit zum Sozialen

hat sich jetzt, zum Teil dank dem Babel-Bibel-Streite, auch der

Theologie bemächtigt. Das zeigt sich in der Veröffentlichung populär-

wissenschaftlicher, auf die große Masse berechneter Schriften. Ful-

das A. T. kommen hier u. a. die Arbeiten von Benzinger 1
),

Giesebrecht 2
), Gunkel 3

), Löhr 4
), Mein hold 5

) und von
Soden 6

) in Betracht. So erfreulich solche Publikationen sind und

der Hebung- des theologischen Niveaus des 'Am-ba'ares und so in-

direkt auch der alttestamentlichen Studien dienen , bedeuten sie

doch, soweit überhaupt von wissenschaftlich unabhängigen Theologen

geboten, meist nur ein Referat über die sogenannten wissenschaft-

lichen Durchschnittsergebnisse und im allgemeinen keine direkte

Lösung und Förderung der schwebenden Probleme.

A. T. und Nachbargebiete. 1. A. T. und Keilinschriften.

Aus dem Verlauf der vorjährigen Babel-Bibelkampagne sei das neue

1) J. Benzinger: Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit.

(Sammlung Göschen, 231. Bändchen.) 158 S. Leipzig, Göschen. M. — ,80.

2) F. Giesebrecht: Die Grundzüge der israelitischen Religionsge-

schichte. (Aus Natur und Geisteswelt, 52. Bdch.) IV, 132 S. Leipzig,

Teubner. M. 1,—

.

3) H. Gunkel: Ausgewählte Psalmen übersetzt und erklärt. X, 270 S.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 3.20.

4) M. Löhr: Seelenkämpfe und Glaubensnöte vor 2000 Jahren. (Religions-

geschichtliche Volksbücher hrsg. v. F. M. Schiele.) Halle a. S. , Gebauer-

Schwetschke. M. —,35.

5) J. Meinhold: Die biblische Urgeschichte 1. Mose 1— 12, gemein-

verständlich dargestellt. IV, 159, 16 S. Bonn, Marcus & Weber. M. 2,60.

6) Frh. H. v. Soden: Palästina u. seine Geschichte. Mit 2 Karten,

1 Plan v. Jerusalem u. 6 Ansichten des heil. Landes. 2. Aufl. IV, 112 S.

(Natur u. Geisteswelt, 46. Bd.)
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)

Schriftchen von Delitzsch 1

) hervorgehoben. Der richtigere Titel

wäre vielleicht statt „Rückblick" : „ein Rückzug" (aus der anti-

theologischen Stimmung), und statt „Ausblick" : „ein Auszug" (aus

den früheren Babel-Bibelschriften des Verf.'s und aus den Kritiken

seiner Freunde und Feinde). Hat das Schriftchen auf der einen

Seite durch gerechtere Würdigung der theologischen Fragen ge-O OD O OD
wonnen, so auf der andern Seite an Pikanterie verloren, jedenfalls

durch beides ein Abflauen der ganzen Bewegung in der Öffentlich-o o o
keit und ein Zurückfluten in die Hörsäle und Studierstuben inti*o-

duziert. Für den Kodex Hammurabi bietet u. a. Win ekler 2
)

eine neue Ausgabe und Übersetzung. Von einer richtigen Beur-

teilung der altbabylonischen Rechtssätze für die alttestamentliche Ge-

setzgebung sind wir noch weit entfernt. Doch bricht allmählich dieO O
Erkenntnis Bahn, daß hier nicht der Orientalist, oder der Theologe,

sondern der vergleichende Universal- Rechtshistoriker das letzte Wort
haben muß (cf. Kohler, DL. 1904, Nr. 5). Als bester Cicerone

über die babylonisch-assyrische Religion empfiehlt sich dem theo-

logischen general reader und dem wissenschaftlichen Arbeiter derO O
fertige erste Band von Jastrow's

)
„Religion Babyloniens und

Assyriens". Die Breite der Darstellung in diesem Buche ent-

spricht ungefähr dem Embonpoint der bab. - assyrischen Kultur

und Religion. Neben Win ekler 's
4
) Keilinschriftliches TextbuchO /

zum A. T. treten jetzt als willkommenes billiges Hülfsmittel für

theologische Vorlesungen und Übungen Bezold's 5
) Babylonisch-

assyrische Texte, die zunächst nur die Schöpfungslegende umfassen.

Ein etwas geräuschvolles Babel-Bibelbuch bietet A. Jeremias 6
)

an. Nachdem der babylonischen Riesenretorte Winckler's orien-

talisches Weltbild entstiegen , fallen in Form von Apercus und
Glossen Streiflichter auf die Schriften des A. T. in der Reihenfolge

der Luther'schen Übersetzung , am grellsten und längsten auf dieO i o o
Genesis-Stoffe. Jeremias wirft den Vertretern des A. T. den Fehde-

handschuh zu. Es wird sich erst verlohnen, den neuen babylo-

nischen Illuminator des A. T. etwas näher im Lichte der Kritik zu

betrachten , wenn er die dunklen Punkte und Flächen der alt-

testamentlichen Wissenschaft genauer circumscribiert haben wird.

1) F. Delitzsch: Babel u. Bibel. Ein Rückblick und Ausblick. 75 S.

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. M. 1,—

.

2) s. schon oben S. 193 Anm. 4.

3) M. Jastrow j r. : Die Religion Babyloniens und Assyriens. XI, 552 S.

Gießen, Ricker, 1902— 1904. 7 Liefer. ä M. 1,50.

4) H. Win ekler: Keilinschriftliches Textbuch zum A. T.2
. (Hülfsbücher

zur Kunde des alten Orients, l.Bd.) 1903. IV, 130 S. Leipzig, Hinrichs. M. 3,—

.

5) C. Bezold: Bab.-assyr. Texte übers. Die Schöpfungslegende. (Kleine

Texte für Theol. Vorlesungen u. Übungen hrgb. v. H. Lietzmann. 20.) Bonn,
Marcus & Weber. M. —,30.

6) A. Jeremias: Das A. T. im Lichte des alten Orients. Handbuch zur

bibl.-oriental. Altertumskunde. Mit 145 Abb. u. 2 Karten. XIV, 383 S. Leipzig,

Hinrichs. M. 6,50.
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Der Ägyptologe wird zu den ägyptologischen Fachkenntnissen des

Verf.'s mehr als ein Fragezeichen setzen ! Trotzdem soll die Nütz-

lichkeit und bequeme Einrichtung dieses neuen babylonischen Reper-

toriums ausdrücklich anerkannt sein. Auch daß die babylonischen

Bilder und Ausdrücke im A. T. im allgemeinen nicht anders als

als Nomenklatur für das genuine israelitisch -jüdische religiöse

Empfinden und Denken zu werten seien , wird man mit gewissen

Kautelen dem Verf. zugeben.

2. A. T. und Ägypten. Die Babel-Bibelbewegung hat auch

das Interesse für die Beziehungen des A. T. zu Ägypten von neuem
geweckt. Damit sind Fäden wieder festgeknüpft, die mit Hengsten -

berg's „Die Bücher Moses und Ägypten" 1841 und Ebers'
„ Ägypten und die Bücher Moses" 1868 zerrissen schienen und erst

von W. Max Müller 's „Asien und Europa nach altägyptischen

Denkmälern" 1893 zaghaft neu gesponnen waren. Völter's 1
) hier-

her gehörige Schrift transponiert die biblischen Patriarchen in Ge-

stalten der ägyptischen Mythologie und schafft so ägyptische Kon-

kurrenten zu den babylonischen Sonnen- und Mondheroen der

Stucken und Winckler. Heyes *) steht den Berichten der

Genesis mit beneidenswerter Vertrauensseligkeit gegenüber, liefert

aber doch ein, wenn auch unkritisches, ganz hübsches Unterhaltungs-

buch für Dämmerstunden. Der Wert der Spiegelb erg'schen 3
)

Broschüre besteht darin , daß ihr Verfasser unter Vergleich des

Kerns der biblischen Exoduslegende mit den Daten der ägyptischen

Geschichte zwar nicht zwingend beweist, aber doch möglich macht,

daß unter Mernej:>tah ein Auszug israelitischer Stämme stattfand.

Mehr kann bei dem creerenwärti^en Wissen auf beiden Gebieten

nicht verlangt werden. Die chronologische Schwierigkeit, daß unter

Merneptah „Israel" bereits in Kanaan ansässig war, wird durch die

Annahme gelöst, daß dieses „Israel" ein älterer (mit den Chabh'i

identischer) Verwandter der unter Mose Ägypten verlassenden Gosen-

stämme war. Von den 10 ägyptologischen Bandglossen Spiegel-
ber g 's 4

J zum A. T. sind besonders die 7.—9. (zum Zug des

Schischak gegen Juda. Sukkijim 2. Chron. 12, 3, No und Hanes im
Delta) zu beachten. Bis wir ein dem Winckler- Zimmern'schen
KAT. :J ähnliches ägyptologisches Buch besitzen , wird es noch eine

Weile währen — aber methodische Spezialuntersuchungen wie die

1 D. Völter: Ägypten u. die Bibel. VII, 113 S. Leiden 1903,
Brüh M. 2,50.

2) H. J. Heyes: Bibel u. Ägypten. Abraham u. seine Nachkommen
in Ägypten. 1. Teil. Gen. Kap. 12—41. XVI, 286 S. Münster, Aschen-
dorff. M. 9,—.

3) W. Spiegelberg: Der Aufenthalt Israels in Ägypten im Lichte der
ägyptischen Monumente. Mit 12 Abb. 55 S. Straßburg, Schlesier &. Schweik-
hardt. M. 1,—.

4) W. Spiegelberg: Ägyptologische Randglossen zum A. T. 48 S.

Ebenda.
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Spiegelbe rg's, die zugleich in Fühlung mit der alttestaruent-

lichen Wissenschaft stehen, sind Vorarbeiten dazu.

3. A.T. und Arabien. Der erste Teil von Nielsen 's 1

)

Schrift will die Sabbatfrage lösen helfen. Das fragliche Wort komme
von arab. wataba, sei im Babylonischen Lehnwort (S. 88) und be-

deute die Mondstation (S. 69). - Wie verzwickt das Sabbatproblem

durch den von Pinches (PSBA. 26) mitgeteilten Keilsehrifttext

momentan geworden ist, lehren am instruktivsten die zwei Aufsätze

von Zimmern-). — Der der mosaischen Überlieferung gewidmete

Teil der ]S
T
i e 1 s e n 'sehen Schrift bietet außer mehrfachen kuriosen

Entgleisungen in alttestamentlichen Dingen einiges interessantes,

aber noch sehr der Kritik bedürftiges, archäologisches und in-

schriftliches Material, besonders aus Arabien, zum Verständnis des

Pentateuchs.

Zur Methode. Die Einbeziehung des A. und N. T. in den K reis

der orientalischen und historischen Studien hat theologischerseits

eine Reihe von Aufsätzen über die methodische Behandlung und
Verwertung der Bibel hervorgerufen. Die Hauptsache ist dabei

die Frage der Stellung zu Offenbarung und Wunder und zu der

Absolutheit des Christentums. 3
)

Zur Geschichte der cdttestamentlichen Disziplin. Am Eingang

des eigentlichen Berichts über die alttestamentlichen Studien sei des

von Budde und Holtzmann 4
;

herausgegebenen Briefwechsels

von Ed. Reuß mit seinem Schüler und Freund K. H. Graf gedacht.

Zum 100. Geburtstag des Begründers der modernen alttestament-

liehen Wissenschaft erschienen, bietet das Buch u. a. einen Beitrag

zur Geschichte unserer Zunft. Freilich, es ist nicht der ganze
Reuß, der aus diesen Briefen spricht!

Versionen. Ein kostbares theologisches Fragment, aus dem
Anfang des 3. Jahrhunderts , größere Stücke der vorlucianischen

LXX zur Genesis umfassend, ist in dem in jeder Hinsicht glänzenden

4. Band der Oxyrbynchos-Papyri von Grenfell und Hunt 5
) ent-

halten. Größter Anerkennung werden sich erfreuen die im Sinne

Lagard e's von seinem treuen Schüler Rahlfs )
gebotenen Septua-

1) D. Nielsen: Die altarab. Mondreligion und die mosaische Über-

lieferung. VI, 223 S. Straßburg, Trübner. M. 5,—

.

2) H. Zimmern: Sabbath. (ZDMG. 58, 199—202.) Ders., Nochmals

Sabbat. (Ebenda 458—460.)
3) C. C lernen: Die religionsgeschichtliche Methode in der Theologie.

111, 39 S. Gießen, Ricker. M. —,80. — W. Lotz: Das A. T. u. die Wissen-

schaft. VIII, 252 S. Leipzig, Deichert. M. 4,20. — Keischle, M.: Religion

u. Religionsgeschichte. VII, 105 S. Tübingen, Mohr. M. 1,80.

4) K. Budde u. H. J. Holtzmann: E. Reuß' Briefwechsel mit . . .

K. H. Graf. (S. oben S. 180.)

5) Grenfell and Hunt: The Oxyrhynchos Papyri. Part IV. XII, 30C S.

London, Frowde. 25 sh.

6) A. Rahlfs: Studien zu den Königsbüchern. (LXX Studien hrsgb.

v. A. R. 1. H.) 88 S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 2,80.
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ginta - Studien zu den Königsbüchern. Sie betreffen 1. die aus

Lucian und einem gewöhnlichen LXX-Kodex gemischte Handschrift

Pars. 82; 2. Theodoret's Zitate (im wesentlichen lucianisch) ; 3. Ori-

genes' Zitate. Die Hexapla zu den Königsbüchern ist von Origenes

ca. 235— 240 ausgearbeitet worden. Nachträglich sei hier auf

Heinrici's 1
) Ausgabe und Untersuchung der Leipziger Papyrus-

fragmente der Psalmen (30—55) verwiesen, die uns einen aus dem
4. Jahrh. stammenden Psalmentext in freier christlicher Bearbeitung

aus der Zeit vor dem rezensierten LXX-Text kennen lehren. Kaulen a
)

unterzieht die Vulgata einer erneuten gründlichen lexikalischen,

grammatischen und syntaktischen Untersuchung. Auf Grund von

Kollation von 8 Ausgaben und 28 Mss. (darunter 22 des Brit,

Mus.) legt Barnes 3
) die erste kritische Pesita-Ausgabe des Psalters

in westsyrischer Rezension vor. Kamenetzky 4
) schafft durch

seine Pesita-Studie zu Koheleth u. a. Material zu einer kritischen

Pesita-Auss[abe herbei.

Hebräische Sprache, Lexikon. Für die hebräische Laut- und
Formenlehre sei statt anderem auf die kleinen aber wichtigen Bei-

träge von Barth 5
) und Brockelmann 6

) verwiesen. Das Muster

einer gründlichen lexikalisch-grammatischen, exegetischen und histo-

rischen Untersuchung, die in der Gegenwart der einseitig gepflegten

religionsgeschichtlichen Studien leider fast ein Unikum ist , liefert

der Aufsatz des Grafen Baudissin 7
). Gillul ist mit bba zu

kombinieren, das ursprünglich den Gottesstein (den gewaltigen Natur-

block) bezeichnet. Aus dem Gottesstein entwickelten sich durch

Vermittlung der bearbeiteten Stele die Götterbilder D^bbs (LXX
el'öaXa). Ezechiel u. a. meinen damit die Götzen selber; gillulim

ist erst nach V1J51I3 u. ä. vokalisiert.

Textkritik , Editionen. Cheyne's 8
) Critica Biblica enthält

textkritische Noten zu Jesaja, Jeremia, Ezechiel, 12 kleinen Propheten,

Sam. I—II, Reg. I—II, Josua und Richter. Auch hier geht überall

das Gespenst der Jerahmeelbypothese um, durch die der wohl-

begründete Ruf Cheyne's als Textkritiker starke Einbuße erlitten

1) G. Heinrici: Die Leipziger Papyrusfragmente der Psalmen. (Bei-

träge z. Geschichte u. Erklärung des N. T. IV.) IV, 32, 36 S. Leipzig 1903,

Dürr. M. 3,—.

2) F. Kaulen: Sprachliches Handbuch zur bibl. Vulgata. Eine syste-

matische Darstellung ihres latein. Sprachcharakters. 2. verb. A. XVI, 332 S.

Freiburg i. B., Herder. M. 3,40.

3) s. oben S. 194 Anm. 1.

4) A. S. Kamenetzky: Die P'sita zu Koheleth. (ZAW. 24, 181—239.)

5) J. Barth: Beiträge zur Pluralendung des Semitischen. (ZDMG. 58,

431—446.)
6) C. Brockelmann: Zur hebr. Lautlehre. (Ebd. 518—524.)

7) W. W. Graf Baudissin: Die alttestamentliche Bezeichnung der

Götzen mit gillüllm. (Ebd. 395—425.)

8) T. K. Cheyne: Critica Biblica or Critical Notes on the Text of the

O. T. Writings. 492 S. London, Black. 15 sh.
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hat. Eine imposante text- und quellenkritische, zugleich überhaupt

wohl die wichtigste alttestamentliche Arbeit vom letzten Jahre liegl

vor in der von Stade 1
), unter Beihülfe Schwally's, in Hauptfs

Regenbogenbibel besorgten x^usgabe der Königsbücher, der Haupt
wie üblich viele eisrene Anmerkunoren als Beerleitschein beigefügt

hat. Jahn-) gibt von der LXX zu Daniel, ohne Anlehnung an

den masoretischen Text, eine hebräische Rückübersetzung und hält

sie für das Original. Ottley 3
) schreibt über die LXX-Mss. zu

Jesaja und liefert eine Parallelübersetzung des hebräischen und
griechischen Textes, von letzterem auch Varianten mitteilend. — Die

Metrik ist wieder Trumpf in einer ganzen Reihe kleinerer und
größerer Schriften. Obenan steht natürlich die scharfsinnige , in

vieler Hinsicht vorbildliche formal- und sachkritische Untersuchung,

die Sievers 4
) den schwierigen Kapiteln Jes. 24—27 angedeihen

läßt. Zap letal 5
) hat an Sievers erinnernde Offenbarungen über

die Metrik des Buches Koheleth gehabt. Haupt 1

') gibt eine

metrische Rekonstruktion des Psalms der Hanna 1. Sam. 2, 1—10,

den er mit S e 1 1 i n auf Jojachin von Juda (?) deuten will. Zu
einer seltsamen Verrenkung und Zersckneidung des im einzelnen

übrigens, abgesehen von sogenannten dogmatisch wichtigen Stellen

wie 19, 25 f., textkritisch nicht übel behandelten Hiobgedichtes läßt

sich Hontheim 7
) durch seine Annahme von Vorstrophen, Gegen-

strophen und Zwischenstrophen verleiten. Mit der Struktur des

Amostextes beschäftigt sich Harper s
).

Exegese. A y 1 e s •') versucht eine neue Deutung der beiden

Paradiesesbäume : sie stellen die ersten Menschen vor die Wahl
„posterity or immortality" (S. 14). Mit stupendem Fleiß hat

1) B. Stade — F. Schwally: The Books of Kings. Engl, translation

of the notes by R. E. Brünnow & P. Haupt. (SBOT. 9.) IV, 309 S. Leipzig,

Hinrichs. M. 18,—

.

2) G. Jahn: Das Buch Daniel nach d. LXX hergestellt, übers, u. krit.

erkl. Mit e. Anhang: Die Mescha-Inschr. auf's neue unters. XXII, 138 S.

Leipzig, Pfeiffer. M. 5,—

.

3) R. R. Ottley: The Book of Isaiah, accord. to the LXX (Cod. Alex.),

translat. a. edit. I. Introduction a. translation with a parallel Version from the

Hebrew. XI, 336 S. London, Clay. 5 sh.

4) E. Sievers: Alttestamentliche Miszellen. (Ber. d. phil.-hist. Kl. d.

Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig. 1904, 153—188.)

5) V. Zap letal: Die Metrik des Buches Koheleth. 20 S. Freiburg-

Schw. M. —,90.

6) P. Haupt: The Prototype of the Magnificat [Luc. 1, 46—55]. (ZDMG.
58, 617—632.)

7) J. Hontheim: Das Buch Job. Als strophisches Kunstwerk nach-

gewiesen, übers, u. erkl. (Bibl. Studien hrsgb. v. Bardenhewer. 9, 1— 3.)

VII, 365 S. Freiburg-B., Herder. M. 8,—.

8) W. R. Harper: The Structure of the Text of the Book of Arnos.

38 S. Chicago, Univ. Press. 1 sh.

9) H. H. B. Ayles: A Critical Commentary on Gen. 2, 4—3, 25. VIII,

162 S. London, Clay. 5 sh.
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Posnanski 1
) aus jüdischen, christlichen und muslimischen Quellen

Belege für die Deutung von Gen. 49, 10 bis zur Zeit der Refor-

mation gesammelt. Gleicht der 1. Band dem Tohu wa-Bohu des

Talmud, so wird hoffentlich der 2. unter dem Motto: „Es werde

Licht" stehen, d. h. die Ergebnisse der mehr als 2000jährigen

Exegese klar geordnet vorlegen. S c h 1 ö g e 1
2
) übersetzt und er-

klärt für das bekannte katholische alttestamentliche Komm.-Werk von

Schäfer die Samuelisbücher. Orelli's 3
) „Jesaja" wendet sich

gegen die Duhm, Cheyne und Marti. Marti's 4
) kleiner Pro

-

phetenkommentar, mit dem nun auch der Marti 'sehe alttestament-

liche Sammel-Kommentar beendet ist, weiß sich gegenüber Well-
hausen und Nowack seine Selbständigkeit zu wahren, cf. z. B.

seine Erklärung des Hosea. Cheyne 5
) macht sich durch eine

revidierte Psalmenübersetzung verdient. Der Unterschied der 3. Aufl.

von Baethgen's 6
) Psalmenkommentar zu den beiden früheren besteht

vor allem darin, daß Verf. jetzt die Sievers'sche Metrik angenommen
hat. Ehrlich 7

) macht mit rabbinischen Einfällen Ausfälle gegen

die christliche Psalmenexegese. Levi 8
) hat den hebr. Jesus- Sirach-

text neu herausgegeben. C 1 e m e n '•') liefert eine praktische Edition

der Ascensio Mosis.

Literaturgeschichte. In die Frage nach der Quellenscheidung

der biblischen Urgeschichte bezw. nach dem Alter des Jahwisten

greifen Erbt 10
) und Haie vy

11
) ein. Cullen 12

) versucht eine neue

Herausschälung des Urdeuteronomiums. F r i e ß 13
) läßt das unter

1) A. Posnanski: Schiloli. Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre.

I. Teil. XXXIII, 512, LXXVI S. Leipzig, Hinrichs. M. 15,—.

2) N. Schlögel: Die Bücher Samuelis . . übers, u. erkl. (Kurzgef.

wiss. Kom. z. d. hlg. Schriften des A. T. , hrsgb. v. B. Schäfer. I, 3. 1.)

XXI, 202, 159 S. Wien.

3) C. von Orelli: Der Prophet Jesaja. 3. Aufl. (Kurzgef. Hdcomm. . . .

hrsgb. v. Strack u. Zöckler. IV, 1.) VIII, 227 S. München, Beck. M. 3,50.

4) K. Marti: Dodekapropheton. (Kurz. Hdcomm. hrsgb. v. K. M. 20.)

Tübingen, Mohr. 1903/4. M. 4,— (Subskr.), Einzelverk. M. 8,—

.

5) T. K. Cheyne: Book of Psalms. Trans, from a revis. text with

notes and introd. 2 vols. 416, 250 S. London, Paul. 16 sh.

6) F. Baethgen: Die Psalmen. (Hdkomm. . . hrsgb. v. W. Nowack,
II, 2.) 3. A. L, 438 S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 8,—

.

7) A.B. Ehrlich: Die Psalmen. VI, 438 S. Berlin, Poppelauer. M. 11,—

.

8) J. Levi: The Hebrew Text of the Book of Ecclesiasticus ed. with brief

notes and a selected glossary. XIII, 85 S. Leiden, Brill. 3 sh.

9) C. C lernen: Die Himmelfahrt des Mose. (Kleine Texte . . . hrsgb.

v. H. Lietzmann, 10.) 16 S. Bonn, Marcus & Weber. M. —,30.

10) W. Erbt: Die Urgeschichte der Bibel. Quellenscheidung u. polit.

Bedeutung. (MVG. 9, 4.) 40 S. Berlin, Peiser. M. 1,20.

11) J. Halevy: La date du recit jahweiste de la creation. (RS. 1904,

19—36. 118—154.)
12; J. Cullen: The Book of the Covenant in Moab. A critical inquiry

into the original form of Deuteronomy. X, 244 S. Glasgow 1903, Maclehose &
Sons. 5 sh.

13) D. S. A. Frieß: Die Gesetzesschrift des Königs Josia. E. krit.

Unters. VII, 78 S. Leipzig 1903, Deichert. M. 1,80.
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Josia gefundene Gesetz nicht das Deut., sondern Ex. 34 sein.

Nachdem fast sämtliche alttestamentliche Fachgenossen Anhänger
Wellhausen's geworden sind, erheben sich jetzt Stimmen aus einzelnen

assyriologischen Kreisen , die sich zugleich als Generalpächter der

alttestamentlichen Wissenschaft gebärden , und singen eine Qina

auf den demnächstigen Fall der modernen alttestamentlichen Schule!

An dem Konzert beteiligt sich der jüdische Gelehrte Hoffmann 1
).

Für die Samuelisbücher sind die Quellenanalysen von Holtz-) und
Guth 3

) zu berücksichtigen. Einzelne Themen, mit denen sich

schon frühere Geschlechter vergebens plagten , wollen auch jetzt

noch nicht zur Ruhe kommen. So die durch Mißhandlung vieler

zu einer wahren Leidensgestalt der alttestamentlichen Wissenschaft

gewordene Figur des Ebed-Jahwe bei Jes. 40 ff. Vgl. dazu jetzt

die Abhandlungen von Roy 4
), Laue 5

) und Zillessen 6
). Über

die Psalmenüberschriften hat Thirtle 7
) gleich ein ganzes Buch

veröffentlicht. Beachtenswertes Material zur Psalmenkritik findet

sich bei Friedländer 8
). Aus dem Aufsatz von L ö h r 9

) sei

hervorgehoben, daß es sich bei den alphabetischen Liedern des A. T.

ursprünglich um Buchstabenzauber handelt. Die von Haupt 10
)

eruierte pessimistische Grundschrift des Koheleth ist der Sieg-
fried'schen verwandt (Handk. z. Prediger u. Hohesl. 1898). Das
70 Jahrwochen-Problem Daniels wird vonMemain 11

) wieder auf-

genommen. Gasser 12
) versucht durch Vergleich der Sprüche

Jesu b. Sira und der Proverbien für letztere eine Ehrenrettung

1) D. Ho ffmann: Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Well-

hausen'sche Hypothese. 1. H. 154 S. Berlin, Nathansen & Lamm. M. 3,—

.

2) K. Holtz: 1. Sam. 1— 7, 1 text- u. quellenkritisch unters. (Diss.)

49 S. Jena.

3) W. W. Guth: Die ältere Schicht in den Erzählungen über Saul u.

David (I. Sam. 9 bis 1. Reg. 2) unters. VIII, 82 S. Berlin.

4) H. Roy: Israel u. die Welt in Jes. 40—66. E. Beitrag zur Ebed-
Jahwe-Frage. 69 S. Leipzig 1903, Jansa. M. 2,—

.

5) L. Laue: Nochmals die Ebed-Jahwe-Lieder im Deut.-Jes. (ThStKr.

1904, 319—379.)

6) A. Zill essen: Israel in Darstellung u. Beurteilung Deuterojesajas

(40—55). E. Beitrag z. Ebed-Jahwe-Problem. (ZAW. 1904, 251—295.)

7) J. W. Thirtle: Titles of the Psalms, their nature and meaning
explained. 394 S. London, Frowde. 6 sh.

8) M. Friedländer: Griech. Philosophie im A. T. E. Einl. in d.

Psalmen- u. Weish.-Litteratur. XX, 223 S. Berlin, Reimer. M. 5,40.

9) M. Löhr: Threni III u. die jeremianische Autorschaft des Buches
der Klagelieder. (ZAW. 24, 1— 16.)

10) P. Haupt: Koheleth od. Weltschmerz in der Bibel. E. Lieblings-

buch Friedrichs des Großen. Verdeutscht u. erklärt. VIII, 36 S. M. 1,20.

11) Memain: Les soixante-dix semaines de la prophetie de Daniel (etude

chronologique). 75 S. Paris, Haton, 1903. 2 fr.

12) J. K. Gasser: Die Bedeutung der Sprüche Jesu b. Sira für die

Datierung des althebr. Spruchbuches unters. (Beitr. z. Förder. Christ. Theol.

hrsgb. v. Schlatter u. Lütgert, VIII, 2, 3.) 270 S. Gütersloh, Bertelsmann.

M. 4,80.
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ihrer vorexilischen Herkunft. Für die außerkanonische jüdische

Literatur sind die Arbeiten von Herkenne 1
), Willrich-),

W e b e r 3
) und H ö 1 s c h e r 4

) zu nennen.

Geschichte und Geographie. Aus dem Kapitel „Israelitische

und Jüdische Geschichte" sind die erfreulichsten Erscheinungen die

2. Auflage von Guthe 5
) und die 5. Auflage von Wellhausen 6

).

Auch Öttli 7
) behandelt den Stoff im wesentlichen kritisch, nur

hie und da z. B. in der Väter- und Auszugsgeschichte läßt er

Wunder geschehen. Für die nachexilische Zeit sei der Arbeiten

von Jampel 8
) und Bevan 9

) gedacht. Ein Capriccio auf die alt -

testamentliche Chronologie bedeutet die Schrift Taaks' 10
). Doli er 11

)

liefert ein , besonders durch seine vielen Literaturnachweise ver-

dienstliches geographisches und ethnographisches Nachschlagebuch

zu 1. und 2. Könige. Praktischen Zwecken dient Preuschen's 1 -)

geographischer Leitfaden.

Archäologie und Verwandtes. Aus der Fülle des Materials

ist hier besonders schwer eine „natural selection" des wichtigsten

zu treffen. Greßmann 13
) gibt eine gute Übersicht über Ge-

schichte und Namen der Musik und Musikinstrumente im A. T. ; im
Etymologisieren wäre größere Reserve erwünscht. Aus dem zum
Teil phantastischen Aufsatz von Charlier 14

) sei der interessante

1) H. Her kenne: Die Briefe zu Beginn des 2. Makkabäerb. VII,

103 S. Freiburg.

2) H. Willrich: Der histor. Kern des 3. Makksrbäerb. (Herrn. 39,

244—258.)

3) W. Weber: Die Komposition der Weisheit Salomos. (ZWTh. 47,

145— 169)

4) G. Hol seh er: Die Quellen des Josephus für die Zeit vom Exil bis

zum jüdischen Kriege. 85 S. Leipzig, Teubner. M. 3,—

.

5) H. Guthe: Geschichte des Volkes Israel. 2. Aufl. m. e. Plan u. e.

Übersichtskarte. XV, 354 S. Tübingen, Mohr. M. 6,—

.

G) J. Well hausen: Israelitische u. jüdische Geschichte. 5. Aufl.

395 S. Berlin, Keimer.

7) S. Öttli: Geschichte Israels bis auf Alexander d. Großen. VI, 566 S,

Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchhandlung. M. 6,—

.

8) S Jampel: Die Wiederherstellung Israels unter den Achämeniden.
Krit.-histor. Unters, in inschriftl. Beleuchtung, (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss.

d. Judent.) VIII, 171 S. Breslau, Köbner. M. 2,—.

9) J. Bevan: Jerusalem under the High-Priests. 5 lectures on the period

between Nehemiah and N. T. 182 S. London, Arnold. 7 sh. 6 d.

10) G. Taaks: Alttestamentliche Chronologie. Mit e. Beilage: Tabellen.

119 S. Uelzen (Hannover), Selbstverlag. M. 4,50.

11) J. Doli er: Geograph, u. ethnogr. Studien zum III. u. IV. Buche
der Könige. (Theol. Stud. der Leo-Ges. hrsgb. v. Ehrhard u. Schindler, 10.)

XL, 355 S. Wien, Mayer & Co. M. 8,40.

12) E. Preuschen: Leitfaden zur bibl. Geographie. Mit 6 Ortsansichten

in Tondruck. 74 S. Gießen.

13) H. Greßmann: Musik u. Musik-Instrumente i. A. T. (Religionsgesch.

Versuche u. Vorarbeiten hrsgb. v. A. Dieterich u. K. Wünsch, II, 1.)

32 S. Gießen 1903, Kicker. M. —,75.

14) Charlier: Ein astronom. Beitrag zur Exegese des A. T. (ZDMG. 58,

386—394.)
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Hinweis hervorgehoben , daß durch das Zusammenfallen des Ver-

söhnungstages mit dem Herbstäquinoktium eine astrale Basis dieses

Festes wahrscheinlich wird. Recht wertvoll ist der Beitrag, den

Schiaparelli l
) zur Welt- (Firmament, Erde, Abgründe, Gestirne,

Sterne) und Zeitbeurteilung (Tag, Monat, Jahr, Perioden) bei den

Israeliten spendet. Wellhausen 2
) schreibt über die Sitte der

Salbung und des Belegens mit dem ^lantel. Nöldeke 3
) nimmt

für die heiligen Sieben-Brunnen auf semitischem Gebiete wesren

der 7 (Planeten-)Zahl babylonischen Ursprung an. Mit einer fein-

sinnigen Studie über die alttestamentlichen bösen Geister (womit

nicht die Kritiker gemeint sein sollen) führt sich H. D u h m 4
) ein.

Die ältere Zeit kennt als Gemeingut der semitischen Rasse tier-

oder menschenähnliche böse Wesen, leitet aber naiv Unolück u. dgl.

auch von Jahwe ab. Seit dem Exil wächst der babylonische Eintluli.

der sich im Import kosmischer Kakodämonen (Rahab, Tannin u. s. w.)

zeigt. Gleichzeitig mehrt sich durch die allgemeine Weltlage die

Zahl der in Ruinen u. dgl. hausenden Spukgeister, die noch be-

sonders durch die vom Deut, vollzogene Profanierung der älteren

Kultstätten anschwillt. Der transzendente Gottesbegriff des Juden-

tums macht ältere oder neu eingeführte Gestalten zu Trägern ge-

wisser anstößig o-ewordener Funktionen der obersten Gottheit, doch

wird der Dualismus noch vermieden. — Besonders bewundert wird

unter den kultur- und relisdonso-eschichtlich wichtigen Funden, die

bei den auf Kosten des DPV. seit 1903 auf dem Tell-el-Mutesellim 5
)

veranstalteten Ausgrabungen zu Tage gefördert worden sind , das

von Kautzsch ü
) sachkundig beschriebene, jetzt leider in der

Kaiserlichen Schatzkammer in Konstantinopel befindliche althebr.

Löwensiegel aus Jaspis mit der Legende „des Schema, des Knechtes

(Großsiegelbewahrers?) des (Königs) Jerobeam (I oder II?)". Der
gleiche Name findet sich auf dem von Vincent 7

) veröffentlichten

Siegel. S e 1 1 i n 8
) kann stolz sein auf die schönen Ergebnisse seiner

Ausgrabungen in Ta'annek, über die er jetzt selbst eingehend, zum
Teil anziehend, berichtet. Vor allem erregt die Aufmerksamkeit der

1) G. Schiaparelli: Die Astronomie i. A.T. , übers, v. W. Lüdtke.
VIII, 137 S. Mit 6 Abb. Gießen, Ricker. M. 3,20.

2) J. Wellhausen: Zwei Eechtsriten bei den Hebräern. (Arch. f.

Religionswiss. 7, 33—41.)

3) Th. Nöldeke: Sieben-Brunnen. (Ebd. 340— 344.)

4) H. Duhm: Die bösen Geister i. A.T. IV, 68 S. Tübingen, Mohr.

M. 1,20.

5) G. Schumacher: Die Ausgrabungen auf dem Tell-el-Mutesellim.

(MNDPV. 1904. 14—20. 37— 56) u. J. Benzinger. (Ebd. 65—74.)

6) E. Kau tz seh: Ein althebr. Siegel vom Tell-el-Mutesellim. (Ebd.

1— 14. 81—83.)

7) Vincent: (Rev. Bibl. Inter. 12, 605f.).

8) E. Seil in: Teil Ta'annek, Bericht über eine . . . Ausgrabung in

Palästina. Nebst e. Anhange von F. Hrozny: Die Keilschrifttexte von Ta'annek.

(Denkschr. d. K. Ak. d. Wiss. Phil.-histor. Kl. 50.) 123 S. 13 Taf. 132 Textfig.

6 Pläne. Wien, Gerold. M. 13,80.
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bewegliche . mit reliefartigen Dekorationen geschmückte tönerne

Räucheraltar, 90 cm hoch, die unteren 4 Kanten je 45 cm lang.

S. setzt sein Alter ca. 700 v. Chr. Haben die Ausgrabungen auch

keinen Anhalt für eine prähistorische Zeit ergeben und stehen so hinter

den Ergebnissen der Ausgrabungen Macalister's in Gezer, so wird

uns doch die Geschichte der ganzen Anlage von ihrer Gründung

ca. 2000 v. Chr. bis kurz vor die Kreuzfahrerära klar gelegt: die

aewaltsame Hauptkatastrophe wird von S. ca. 600—500 v. Chr.

angesetzt. Die Ausgrabungen zeigen uns, daß die altkananitischen

Buro-enbesitzer auch ihre Privatkorrespondenz in Keilschrift be-

sorgten — das ist ein neuer Beitrag zur Amarnaperiode in Palästina

und Wasser auf die Mühle gewisser assyriologischer Kreise.

Israelitisch- jüdische Religionsgeschichte. Das Werk von

La^range 1
) bedeutet den Versuch einer Einführung in die vulgo

o-enannte alttestamentliche Theologie auf der Basis der allgemein

semitischen Religionswissenschaft. Von der Behandlung einzelner

Themata aus der alttestamentlichen Religionsgeschichte seien er-

wähnt die Arbeiten von Bewer 2
), Oort 3

), Roux 4
), Peake 5

).

An der wieder einmal zur Diskussion gestellten Frage nach Alter und

Wert der sogenannten 10 Gebote Mosis beteiligen sich Matthes 6
),

Wildeboer 7
)

und Oort s
). Meinhold 9

) beschäftigt sich mit

dem Zukunftsbilde des Elias, Arnos, Hosea und Jesaja. Eine Art

Theologie des Psalters liefert Achelis 10
). Die alttestamentliche

Theologie von Davidson 11
) ist eine alttestamentliche Dogmatik

nach den bekannten Schemata: Theologie, Anthropologie, Soteriologie

und Eschatologie. Kautzsch 1 '2
) würde durch eine deutsche Ver-

öffentlichung seiner englisch erschienenen historischen Monographie

Religion of Israel" gewiß viele deutsche Leser zu großem Dank

1) M. J. Lagrange: Etudes sur les religions semitiques. XII, 430 S.

Paris 1903, Lecoffre. (Vgl. ZDMG. 57, 812 ff.)

2) J. A. Bewer: Die Anfänge des nationalen Jahweglaubens. (ThStKr.

1904, 467—490.)

3) H. Oort: Het israelitische pinksterfest. (Th. Tijdschr. 1904, 481—510.)

4) F. Roux: Essai sur la vie apres la mort chez les Israelites. 195 S.

Geneve.

5) A. S. Peake: The Problem of Suffering in the O. Test. XV, 197 S.

London, Bryant.

6) J. C. Matthes: Der Dekalog. (ZAW. 24, 17—41.)

7) G. Wildeboer: Die Datierung des Dekalogs. (Ebd. 296—300.) *

8) H. Oort: De tien geboten. 1C2 S. Dordrecht, Revers. 1,25 fr.

9) J. Meinhold: Studien zur israel. Religionsgesch. I: D. heilige Rest.

Teil I: Elias, Arnos, Hosea, Jesaja. VIII, 160 S. Bonn 1903, Marcus & Weber.

M. 3,20.

10) J. Achelis: Der religionsgeschichtl. Gehalt der Psalmen. 40 S.

Berlin, Weidmann. M. 1,—

.

11) A. B. Davidson: The Theology of the O. T. Edit. . . . by

S. D. F. Salmond. XI, 553 S. Edinburgh, Clark. 12 sh.

12) J. Hastings & J. A. Selbie: A Dictionary of the Bible etc.

Extra volume containing articles etc. XIII, 436 S. Edinburgh, Clark. 28 sh.

(S. 612—734.)
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verpflichten. Köberle 1
) gibt eine feinsinnige und warmhei'zige,

aber kritisch zuweilen zahme und überhaupt viel zu breit geratene

geschichtliche Übersicht über das israelitisch-jüdische Heilsbewußt-

sein. In allgemeinen und detaillierten Zügen orientiert jetzt am
besten über die spätjüdische Apokalyptik Volz 2

).

Alt- und Neutestamen tlich es. Mit der Übersetzung und Er-

klärung der 3 Evangelien durch Well hausen :i

) ist die Brücke
vom Alten zum Neuen Testament wieder geschlagen, ohne daß sie

von babylonischen Drachen gehalten zu werden braucht. Werden
die Freunde eines geschichtlichen Verständnisses des ältesten Evan-
geliums sich über diese schöne Frucht der modernen Bibelwissen-

schaft und der modernen semitischen Philologie von Herzen freuen,

so wird den Gegnern reichlich Gelegenheit gegeben , vom Wider-
spruch ihr Dasein zu fristen.

Ägyptologie.

Von

A. H. Gardinen

Der vorliegende Bericht umfaßt die Zeit vom Herbst 1903
bis zum Herbst 1904. Wie sein Vorgänger versucht er aus der

überreichen Fülle erschienener Arbeiten nur die wichtigsten heraus-

zuheben. Daß auch die meisten hier nicht erwähnten Aufsätze

irgend welche neue Tatsachen oder neue Beleuchtungen bekannter

Dinge bi'ingen, ist bei einer Wissenschaft, die, wie die Ägyptologie,

sozusagen eben erst die Kinderschuhe ausgetreten hat, selbstverständ-

lich. Doch genügt für diese Arbeiten der Hinweis auf Griffith's 4
)

Jahresbericht. Es wäre ein unersetzlicher Verlust für unsere Wissen-

schaft, wenn dieser zuverlässige Führer auf ihrem nur schwer über-

sichtlichen Gebiete uns einmal im Stiche ließe.

Sammehoerke. Maspero's Führer durch die Sammlungen
des Museums von Kairo, der ja einen Schatz wichtiger Notizen und

1) J. Köberle: Sünde u. Gnade im religiösen Leben d. Volkes Israel

bis auf Christum. E. Geschichte des vorchristl. Heilsbewußtseins. VIII, 685 S.

Mimchen, Beck.

2) P. Volz: Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba. XVI, 412 S.

Tübingen 1903, Mohr. M. 7,—

.

3) J. Wellhausen: D. Evangelium Marc! übers, u. erkl. 146 S.

Berlin 1903, Reimer. M. 4,— . — Ders.: D. Evangelium Lucae übers, u.

erkl. 142 S. Ebd. M. 4,— . — Ders.: D. Evangelium Matthaei übers, u.

erkl. 152 S. Ebd. M. 5,—.

4) Egypt Exploration Fund. Archa;ological Report, 1903—1904. Ed. by
F. LI. Griff ith. 1904. London. 92 S.

Bd. LIX. 14
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Beobachtungen enthält, ist von J. E. und A. A. Quibell 1
) ins Englische

übersetzt worden. Die neue Ausgabe weist manche von Maspero
selbst herrührende Verbesserungen auf. Merkwürdigerweise ist aber

immer noch die Wunderlichkeit beibehalten worden, nur das Material

und nicht die Art des Gegenstandes durch fetten Druck heraus-

zuheben. Unter Budge's 2
) Leitung bat das Britische Museum

einen ausführlichen Führer durch zwei Säle seiner ägyptischen

Sammlungen herausgegeben. Viele gute Abbildungen verleihen dem
Buche einen dauernderen Wert.

W e i 1

1

:5

) hat die hieroglyphischen Inschriften aus den Berg-

werken der Sinaihalbinsel zu einem Corpus gesammelt. Das wichtigste

Ergebnis seiner Arbeit ist die unerwartete Entdeckung , daß der

Minenbetrieb am Sinai mindestens bis in die Zeit der zweiten

Dynastie zurückgeht. Weill hat für sein Werk eine große Anzahl

von Abklatschen benutzen können, die seinerzeit von der englischen

Expedition gemacht worden sind, aber bisher als verschollen galten.

Sie sind von B u d g e wieder aufgefunden und dankenswerter-

weise Weill zur Verfügung gestellt worden. Weill's Abschriften

flößen nicht gerade besonderes Vertrauen ein, aber da er außer den

neuen Texten auch das ganze bisher veröffentlichte Material an In-

schriften vom Sinai zusammenstellt, ist sein Buch von außerord entlich

hohem Werte.

In den Stein dorff 'sehen „ Urkunden" hat Sethe 4
)

zwei

weitere Hefte veröffentlicht, die neue und sorgfältige Ausgaben
von historisch-biographischen Inschriften der griechischen Zeit bis

Ptolemaeus III enthalten. Wie unschätzbar das ganze Unternehmen
für Historiker und Philologen ist , stellt sich immer mehr heraus,

je weiter es fortschreitet. Seine rechte Abrundung wird es aber

erst durch die vom Herausgeber geplanten Übersetzungen erhalten.

Sprachkunde. Am Anfang dieses Abschnittes müssen wir des

großen Werkes gedenken, das nun schon seit Jahren die angestrengte

Tätigkeit vieler Kräfte in Anspruch nimmt, und dessen Seele

Erman ist, nämlich des großen Wörterbuches der ägyptischen

Sprache. Erst wenn dieses Riesenwerk abgeschlossen und erschienen

sein wird , wird die Erforschung der Sprache , soweit nicht rein

grammatische Arbeit in Betracht kommt, auf sicherer Grundlage

in Angriff genommen werden können. Wie der Bericht der Kom-

1) G. Maspero: Guide tö the Cairo Museum. Trans, by J. E. and

A. A. Quibell. 1903. Cairo, Printing-office of the French Institute of Oriental

Arehseology. VIII -f- 544 S.

2) British Museum. A Guide to the Third and Fourth Egyptiau Booms.
Bearb. von E.A.Wallis Budge und H. R. Hall. 1904. London. XII-f-304S.

3) R. Weill: Recueil des Inscriptions Egyptiennes du Sinai'. 1904.

Paris, Societe nouvelle de librairie et d'editiou. VII -(-243 S.

4j K. Sethe: Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit,

I. II. (Urkunden des ägyptischen Altertums, hrsg. von G. Stein dorff,
Bd. II, 1. 2.) 1904. Leipzig, J. C. Hinrichs. 158 autogr. S. M. 10,—.
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mission 1
) angibt, war die Ernte im letzten Jahre reicher denn

in irgend einem der früheren Jahre. Besonders erfreulich ist es

zu hören , daß die fast unerschöpflichen und gerade lexikalisch

außerordentlich wichtigen Inschriften der ptolemäischen und rö-

mischen Tempel einem besonderen Mitarbeiter übertragen worden

sind. Die zahlreichen Schriftspielereien in diesen Texten hatten ihr

Studium fast zu einem Spezialgebiet einiger weniger gemacht, von

denen vor allen Brugsch, Duemichen und Piehl zu nennen sind.

Vor kurzem ist nun auch der letzte von diesen dreien dahingegangen.

Um so wertvoller ist es, daß diese Texte Junker zur Bearbeitung

übergeben werden konnten, dessen Dissertation 2
) zeigt, daß er seine

Arbeit gewissenhaft und gewandt anfaßt.

Zwei wichtige Unterrichtsbücher , eine Chrestomathie und ein

Glossar , verdanken wir E r m a n 3
). Die Chrestomathie enthält

156 Seiten gut ausgewählter Texte, dem Inhalt nach angeordnet

und mit knappem Kommentar versehen. Sie wird vor allem den

Lehrer der unendlichen Verdrießlichkeiten überheben , mit denen

die Beschaffung des Lesestoffs für die Schüler verknüpft war. Das

Glossar enthält außer allen in der Chrestomathie vorkommenden
Wörtern auch noch den sonst gebräuchlichsten Wortschatz. Auch
hier ist der Unterricht das Ziel, das Erman vor allem im Auge
hat. Daß die Bücher auch noch dem älteren Agyptologen viel

Belehrung bringen, brauche ich kaum hervorzuheben.

Die berühmten Berliner Papyri, die die Leiden und Klagen

eines Bauern behandeln , waren bisher eigentlich nur in ihrem er-

zählenden Teil bearbeitet worden ; an die schwierigen Reden hatte

sich kaum jemand gewagt. Nun zeigen die Proben in Vogel -

sang's 4
) Dissertation, daß er es verstanden hat, auch diesen Teilen

näher zu kommen, und daß er wohl der Mann wäre, uns eine voll-

ständige kritische Ausgabe zu liefern. Erman 5
) versuchte zu er-

weisen, daß die Inschrift der sogenannten Sphinxstele, die angeblich

aus der Zeit Thutmosis' IV stammt, ein Machwerk aus weit späterer

Zeit sei. Doch sind Erman's Schlüsse nicht ohne Grund von

Spiegelberg
)
angefochten worden, der darauf hinweist, daß die

Inschrift Zeichen von Verstümmelung durch die Verfolgung Amons
unter Amenothes IV aufzuweisen scheint. Es wäre erwünscht,

1) SBerlAkW., 1904, S. 236—238.
2) H. Junker: Über das Schriftsystem im Tempel der Hathor in Dendera.

Berl. Inaug.-Dissert., 1903. Berlin, August Schaefer. 33 S.

3) A. Erman: Ägyptische Chrestomathie [und] Ägyptisches Glossar.

(Porta linguarum Orient., partes XIX, XX.) 1904. Berlin, Reuther & Reichard.

VIII -f 156 + 78* S. [und] VIII + 160 S. Zusammen M. 23,—, geb. M. 24,80,

einzeln M. 12,50 u. 13,—

.

4) F. Vogelsang: Die Klagen des Bauern. Berl. Inaug.-Dissert. 1904. 37 S.

5) A. Erman: Die Sphinxstele. (SBerlAkW., 1904, S. 428—444 und

S. 1063—1064.)

6) W. Spiegelberg: Die Datierung der Sphinxstele. (Orient. Litt.-

Zeitung, 1904, S. 288—291 und S. 343—344.)

14*
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wenn das Original von einem Kundigen daraufbin angesehen würde.

Gardiner 1
) hat einen schwierigen , aber interessanten Text aus

dem Grabe des Rechniere' in Theben behandelt, der von der Ein-

setzung eines Veziers erzählt.

Der wichtigste rein philologische Aufsatz, der Erwähnung ver-

dient, ist der von Lac au 2
) über die Umstellungen in der ägyptischen

Orthographie. Besonders in älteren hieroglyphischen Inschriften

findet sich oft ein Wechsel in der Schreibung gewisser Wörter,

der dazu zu zwingen schien, lautliche Umstellungen der Radikale

in diesen Worten anzunehmen. Lacau zeigt, daß die meisten dieser

Umstellungen rein graphischer Natur sind, wie sie sich ja ähnlich

in dekorativen arabischen Inschriften finden.

Geschichte und Archäologie. Die Zahl der Bücher über

ägyptische Geschichte ist im letzten Jahre wieder um zwei ver-

mehrt worden, die sich beide an einen weiteren Lesekreis wenden.

Bissing's 3
) Buch gibt einen recht lesbaren Abriß der Geschichte.

Störend wirkt nur ab und zu ein Mangel an Ebenmaß, nämlich da

wo sich wissenschaftliche Detailuntersuchungen in die sonst fließende

Darstellung drängen. Die von Newberry und Garstang 4
) ver-

öffentlichte Geschichtsdarstellung ist interessant, wreil sie gute Kenntnis

von Land und Leuten verrät, aber sie zeigt ein bedauerliches Über-

wuchern der Theoi'ien gegenüber den Tatsachen.

Bei seinen Ausgrabungen in Karnak hat Legrain 5
) das Glück

gehabt einen Fund zu machen, der an Umfang und Bedeutung nur

mit den Entdeckungen im Serapeum und der Auffindung der Königs-

mumien bei Der-el-Bahri zu vergleichen ist. In einem tiefen Graben

beim Tempel fanden sich nicht weniger als 457 Statuen aus allen

Zeiten der ägyptischen Geschichte, nicht zu reden von einer Un-
menge von Stelen, Bronzen u. s. w. Gegen Ende der Ptolemäerzeit

hat man alle diese Gegenstände aus irgend einem Grunde aus dem
Tempel entfernen müssen, hat sie aber nicht wegwerfen wollen und
darum in diesem Versteck geborgen. Ahnliche Funde magazinierter

Statuen , wenn auch in kleinerem Umfange , sind ja früher schon

im Tempel von MitrahTne und in Hierakonpolis gemacht worden.

Die Bedeutung des neuen Fundes für die Geschichte und vor allem

die Kunstgeschichte läßt sich im einzelnen noch nicht genau über-

sehen, doch kann sie kaum hoch genug geschätzt werden. — In

der Aufdeckung von Grabstätten aus den Anfängen der Geschichte

1) A. H. Gardiner: The Installation of a Vizier. (Reeueil de Travaux,

vol. 26, p. 1— 19.)

2) P. Lacau: Metatheses apparentes en egyptien. (Ebd., vol. 25,

p. 139—161.)
3) F.W. von Bissing: Geschichte Ägyptens im Umriß. 1904, Berlin,

Duncker. 185 S. 1 Karte.

4) P. E. Newberry and J. Garstang: A Short History of Ancient

Egypt. 1904. London, Constable. X-f-lllS.
5) Für diese, wie für andere noch nicht veröffentlichte Ausgrabungen,

verweisen wir ein für allemal auf oben erwähnten Archseological Report.
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scheint zur Zeit eine Ruhepause eingetreten zu sein. Garstang
hat nicht ohne Erfolg im Grab des Menes bei Negäde eine Nach-

lese gehalten. Er hat ferner Gräber der 3. Dynastie bei Regägna 1
)

untersucht. Seine Veröffentlichung dieser Entdeckungen bringt viel

neues baugeschichtliches Material. Wir nennen daraus nur den

Nachweis des echten Ziegelgewölbes in dieser alten Zeit. — Unsere

Kenntnis der Grabanlagen des alten Reichs ist durch die von ein-

ander unabhängigen Arbeiten Reisner 's und Steindorff's bei

Gize gefördert worden. Leider sind aber davon bisher nur wenige

Andeutungen bekannt geworden. Die Aufdeckung des Totenternpels

des Ne-user-re' bei Abusir durch Borchardt'2
) ist beendet. Bor-

chardt's vorläufige Berichte zeigen , daß wir nun zum ersten Male

die Grabanlage eines Königs des alten Reichs in allen Einzelheiten

kennen lernen werden. Der Tempel, der oben auf dem Felsplateau

vor der Pyramide liegt, ist mit dem Tale durch einen gemauerten

verdeckten Gang verbunden , der unten durch ein stattliches mit

Säulen geschmücktes Portal eröffnet wird. In diesem Ganor fanden

sich prächtige Reliefs , die den König in Sphinxgestalt siegreich

über den niedergeworfenen Völkern zeigen. Newberry 3
) hat das

Grab eines thebanischen Gaufürsten aus der 6. Dynastie veröffent-

licht, das älteste bis jetzt bekannte Grab in Theben.

In Ehnäs hat Petrie, Naville's Spuren folgend, vergeblich

nach Resten aus den Zeiten der herakleopolitischen Könige gesucht.

Mancherlei andere Funde und Beobachtungen entschädigten ihn

jedoch für das Fehlen des eigentlichen Zieles. Ohne Ergebnisse

ve7'läßt ein Mann wie Petrie keine Arbeitsstätte. Mehr Glück hatten

Naville und Hall 4
) auf der Westseite von Theben. Der Terrassen-

tempel von Der-el-Bahri galt bisher als eine ganz singulare Er-

scheinung in der ägyptischen Baugeschichte. Nun zeigt sich , daß

unmittelbar neben diesem Prachtbau der Hatschepsowet schon ein

ganz ähnlicher Terrassentempel des Königs Nebcherure' lag. Das

ist wieder eine der großen ÜbeiTaschungen, wie sie uns der ägyptische

Boden nun fast alljährlich gebracht hat. Reiches neues Material

für das Bep-räbniswesen des mittleren Reichs haben die Grabungen

Garstang's in Benihasan und des Französischen Instituts
in Siüt geliefert. Endlich ist der lange sehnsüchtig erwartete

zweite Band von de Morgan's 5
) Publikation seiner Grabungen

bei Dahschür erschienen. Es sind die Grabungen, die uns die be-

rühmten Glanzstücke altägyptischer Goldschmiedekunst geschenkt

1) J. Garstang: Tombs of the Third Egyptian Dynasty. 1904. London,
Constable. 70 S. 33 Tafeln.

2) Mittheilungen der D. Orient-Gesellschaft, Nr. 24, 1904.

3) P. E. Newberry: A Sixth Dynasty Tomb at Thebes. (Annales du
Service des Antiquites, vol. 4, p. 97— 100.)

4) Archa?ological Report, p. 1— 12.

5) J. de Morgan: Fouilles a Dahchour en 1894— 1895. 1903. Vienne,

Holzhausen. VIII
-f-

119 S. 27 Tafeln.
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haben. Übrigens soll nicht unerwähnt bleiben , daß wir die Be-

endigung der Publikation Maspero's Energie zu danken haben.

Über das Grab der Hatschepsowet, dessen mühevolle Eröffnung

durch Davis und Carter schon im vorigen Bericht erwähnt

wurde, ist bisher nur wenig bekannt geworden. Dagegen liegt das

reiche Ergebnis der Funde im Grabe Thutmosis' IV 1
) nun in einer

schön ausgestatteten sorgfältigen Publikation vor. Das Hauptstück,

der Streitwagenkasten mit den Schlachtreliefs, ist schon im vorigen

Jahre genannt worden. Hier sei noch auf die wundervollen bunten

Gewebe hingedeutet. Durch sie rücken die Ägypter, die wir bisher

nur als Meister in einfarbigen Geweben kannten, nun auch in der

Herstellung gobelinartiger Gewebe in die erste Reihe. Der Archseo-
logical Survey hat die dankenswerte Aufgabe übernommen, uns

die wichtigsten der bisher nur ungenügend veröffentlichten Gräber

von Tell-el-Amarna vorzuführen. Der bisher erschienene erste Band
zeigt die bekannte peinliche Sorgfalt und Stiltreue aller Arbeiten

aus der Hand des trefflichen Da vi es 2
). Wenn die Arbeit, die

auf noch zwei weitere Bände berechnet wird , beendet sein wird,

wird man die absonderliche Blüte der ägyptischen Kunst unter

Amenothes IV mit ihrer merkwürdigen Mischung von Natur und

Raffiniertheit erst recht beui'teilen können. Die bekannte Schlacht

bei Kadesch, die Ramses II den Hethitern lieferte, bildet den Stoff

einer sorgfältigen Monographie B r e a s t e d 's
3
). Seine Untersuchung

führt ihn zu dem Schluß, daß die strategischen und taktischen

Vorgänge bei dieser Schlacht bisher völlig falsch aufgefaßt worden

sind. Erfreulicherweise vergrößert sich in letzter Zeit die Zahl

solcher gründlicher Einzeluntersuchungen immer mehr. Wo man
auch ansetzen mag, überall müssen sich gute neue Resultate ergeben.

Spiegelberg 4
) gibt eine genaue Publikation der Stele aus der

Zeit des Tefnacht, des Gegners des Pianchi, die sich in Athen be-

findet. Zum Schluß ist ein kurzer populärer Abriß der Geschichte

Äthiopiens, d. h. des Niltals vom 1. Katarakt bis Soba, von Mas
Müller 5

) zu nennen.

Religion und Mythologie. Wie in dem vorigen Bericht mit

Recht hervorgehoben worden ist, muß noch manches Jahr sorg-

fältiger Kleinarbeit vergehen, ehe eine wirklich befriedigende Dar-

Stellung dieses schwierigsten Teils der Ägyptologie geliefert werden

kann. Warum das so ist, kann ohne lange Auseinandersetzungen

nur der verstehen , der mit der Natur der ägyptischen Religions-

1) H. Carter and P. E. Newberry: The Tomb of Thoutmösis IV.

1904. London, Constable. XLVI -f- 150 S. 28 Tafeln.

2)N. deG. Davies:El Amarna. I. 1903. London. VIII-{-58S. 41 Tafeln.

3) J. H. Breasted: The Battle of Kadesh. (The Decennial Publications

of the University of Chicago, p. 81— 126.)

4) W. Spiegelberg: Die Tefnachthosstele des Museums von Athen.

(Rec. de Trav., vol. 25, p. 190— 198.)

5) W. Max Müller: Äthiopien. (Der alte Orient, 6. Jhrg. Heft 2.)

Leipzig, Hinrichs. 32 S. M. —,60.
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denkmäler vertraut ist. .Alan muß es aber im Auge behalten, um
wenigstens den relativen Wert allgemeiner Arbeiten auf diesem Ge-

biete zu schätzen. Für dieses Jahr haben wir zwei solche Arbeiten

zu nennen : zwei starke Bände von B u d g e *) mit vielen Illustra-

tionen , von denen nur leider gerade die Farbentafeln unerlaubt

mäßig sind, und ein längerer Artikel von Wiedemann 2
). Lacau :i

)

hat die Veröffentlichung einer langen Reihe sehr alter Texte aus

Särgen des mittleren Reiches begonnen , die reiche Ausbeute ver-

sprechen. Die Veröffentlichung scheint dieselbe Sorgfalt zu zeigen

wie L a c a u ' s sonstige Arbeiten.

Demotisch. Dank der Tätigkeit einer kleinen Anzahl treff-

licher Arbeiter scheinen die demotischen Studien weitere große

Fortschritte zu machen. Aber leider ist dieses Studium doch immer
noch so sehr eine Spezialität , daß nur wenige außerhalb eines

engen Kreises die Leistungen beurteilen können. Griff ith und

Thompson 4
) haben eine Bearbeitung des wohlbekannten Zauber-

papyrus in Leiden und London veröffentlicht. Er enthält ausführ-

liche Anweisungen für die Wahrsagung mit einer Lampe , einer

Schale und einem Kind, und der Text ist mit vielen Glossen in

frühkoptischer Schrift versehen. Krall 5
) hat eine zweite Lieferung

seines demotischen Lesebuchs herausgegeben , die gute photogra-

phische und handschriftliche Kopien des Dekrets von Kanopus und

des bisher unveröffentlichten historischen Romans aus der Zeit des

Königs Petubastis enthält. Spiegelberg fi

) hat viele einzelne Be-

merkungen über demotische Fragen geliefert.

Kunstgeschichte. Jeder Tourist, der Ägypten besucht, muß
sich fragen, welche mechanischen Hülfsmittel den Alten zur Er-

richtung von Werken wie die Pyramiden und die Riesentempel zur

Verfügung standen. Bisher gab es noch kein Buch , das diese

Frage zu beantworten versucht hätte. Den eigentlichen Wert von

Choisy's 7
) jetzt vorliegendem Buch über dieses Thema festzu-

stellen, wäre Sache eines archäologisch geschulten Baukundigen,

doch wird das gut geschriebene Buch als Pionierarbeit immer seinen

Wert behalten. Der auf allen Gebieten unserer Wissenschaft er-

staunlich rührige Spiegelberg 8
) hat einen flott geschriebenen

1) E. W. Budge: The Gods of the Egyptians. 1904. London, Methuen.

525 -4- 431 S. 98 Tafeln.

2) In Hasting's Dictionary of the Bible, Suppleinentary Volume.

3) Lacau: Textes religieux. (Rec. de Trav., vol. 26, p. 59—81.)

4) F. LI. Griffith and H. Thompson: The Demotic Magical Papyrus

of Leyden and London. 1904. London, Grevel. VIII -j- 207 S.

5) J. Krall: Demotische Lesestücke. Heft 2. 22 Tafeln. M. 20,—

.

6) W. Spiegelberg: Demotische Miscellen. (Rec. de Trav., vol. 2G,

p. 53—58.)
7) A. Choisy: L'art de bätir chez les Egyptiens. 1904. Paris, Rouveyre.

155 S. 24 phot. Tafeln.

8) W. Spiegelberg: Geschichte der ägyptischen Kunst. (Der alte

Orient, Ergänzungsband I.) Leipzig, Hinrichs. VIII -4- 88 S. M. 2,—

.
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und «ut illustrierten Abriß der Kunstgeschichte veröffentlicht. Doch
zeigt das Buch, wie so viele andere popularisierende Arbeiten,

eigentlich erst, daß auch auf diesem Gebiete fast noch alles zu tun

ist. C apart 's
1
) Buch über die Anfänge der Kunst in Ägypten

stellt in übersichtlicher "Weise die Ergebnisse der Ausgrabungen

und Untersuchungen Petrie's, de Morgan's, Amelineau's und vieler

anderer zusammen. Es ist durch seine bibliographischen Zusammen-
stellungen und die zahlreichen guten Abbildungen auch von sonst

nicht veröffentlichtem Material eines der nützlichsten Bücher, das

seit langer Zeit auf ägyptologischem Gebiete erschienen ist. Vor
mehreren Jahren hatte Borchardt die allgemein angenommene
Theorie aufgestellt, die Blumen- und Tierfiguren, die sich oft über

dem Rand ägyptischer Gefäßdarstellungen finden , seien ein unge-

schickter Versuch . die getriebenen Verzierungen im Innern der

Gefäße wiederzugeben. Nun hat Schäfer-) dieser Theorie wider-

sprochen und seine Ansicht durch eine Menge überzeugender Gründe

bewiesen. Er zeigt, daß diese Blumen und Tiere wirklich figürlich

auf die Gefäße aufgesetzt waren. Im Laufe der Arbeit werden

allerlei Regeln der ägyptischen Zeichenkunst erörtert.

Iranistik.

Von

Paul Hörn.

Auf dem Gebiete des Altiranischen ist die Hauptleistung des

verflossenen Jahres Bartholomae's Altiranisches Wörterbuch, 3
)

das allerdings schon die Jahreszahl 1905 trägt, aber noch im Oktober

1904 erschienen ist. Es verzeichnet den Wortschatz der altpersischen

Keilinschriften sowie der gesamten awestischen Schriftdenkmäler in

einer bewunderungswürdigen Vollständigkeit und hat so Justi's

Handbuch, Spiegel's Glossar und Schuyler's Index verborum of the

Fragments of the Avesta gleichzeitig ersetzt. Höchstens wird man
Justi's verdientes Werk, das mehr als 40 Jahre seine Dienste

getan hat, noch gelegentlich einmal in seinem lateinisch-awestischen

Teile zu Rate ziehen. Daß Bartholomae seinem Wörterbuche kein

ähnliches kurzes deutsch - altiranisches Glossar beigegeben hat , ist

1) J. Capart: Les debuts de l'art en Egypte. 1904. Bruxelles, Vromaut.

316 S. M. 10,—.

2) H. Schäfer: Die altägyptischen Prunkgefäße. (Untersuchungen zur

Geschichte und Altertumskunde Ägyptens, hrsg. von K. S e t h e , Bd. IV, Heft I.)

1903. Leipzig, Hinrichs. 44 S. M. 9,60, Subskr.-Preis M. 8,—

.

3) Christian Bartholomae: Altiranisches Wörterbuch. Strasburg,

Trübner 1905. XXXII, 2000 Spalten. M. 50,—.
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schade, er hätte dann ganz reinen Tisch gemacht. Die Bedeutung

von Bartholomae's Leistung liegt in der Gewissenhaftigkeit und der

kritischen Methode, mit denen er gearbeitet hat. Vage Vermutungen
oder phantasievolle Ratereien findet man hier nicht , alles ist mit

nüchternem Verstände und strenger Kritik geprüft. Genialitäten

wie Vyämbura = Vampir u. dgl. sind überhaupt meist gar nicht

verzeichnet. Ohne das AirWb. zu Rate zu ziehen , wird künftig

niemand mehr Awesta übersetzen können ; mag auch mancher manche
Erklärung in ihm verwerfen, ignorieren wird er es zu seinem eigenen

Besten lieber nicht. Das werden hoffentlich vor allem die Färsen

einsehen. Die Sprachvergleicher finden das altiranische Material

durch die reichlichen Verweise auf die spezielle linguistische Literatur

handlich zurecht gemacht, so daß auch sie das Buch ausgiebig und
dankbar benutzen werden.

Daß auch nach Bartholomae's AirWb. im Awesta noch nicht

alles unter Dach und Fach, sondern noch vieles im Flusse ist,

zeigen Geldner 's wohldurchdachte Übersetzungen von Yasna 44

und dem Ahuna vairya 1
) — vgl. u. a. besonders die Bemerkungen

zu cazdahvant, ahümbis und ]/paes. Bartholomae's Auffassung

der Gäthäs liegt in seinem Wörterbuche vor (außerdem ist eine

vollständige Übersetzung bereits im Druck); Geldner's Erklärung,

von der Yasna 44 und die Ahuna vairya-Formel eine vorläufige

Probe bieten sollen , wird eine hochwillkommene Ergänzung zu

ihr liefern.

In breiter Ausführlichkeit hat Mills 2
) nochmals gegen Dar-

mesteter's Theorie Stellung genommen und auseinandergesetzt, daß

nur Philo und das Judentum aus dem Zoroastrismus geschöpft

haben könnten — nicht umgekehrt. Die Entwicklung der zoro-

astrischen Ame&aspands aus Naturgottheiten zu geistigen Abstraktionen

und die Entstehung der Monate des Awestas besprach Gray 3
) in

zwei Aufsätzen; zum altiranischen Mondkult hat Hü sing einige

Bemerkungen gemacht, 4
) der auch seine Beiträge zur Kyrossage

fortsetzte, 5
) während von Stackeiberg solche zur iranischen

Schützensage {dYdxsa-ciris) lieferte. 6
)

1) K. F. G e 1 d n e r : Die neunte Gatha des Zarathushtra und der Honover
als Probe einer vollständigen Übersetzung der zarathushtrischen Reden. (SBerlAkW.
1904, S. 1081—1097.)

2) Lawrence H. Mills: Zoroaster, Philo and Israel being a Treatise

upon the Antiquity of the Avesta. To be had of F. A. Brockhaus in Leipzig.

1903—1904. XIII, 208 S. M. 7,—.

3) Louis H. Gray: The Double Nature of the Iranian Archangels.

(Arch. f. Reüg. VII, 345—372.) — Derselbe: The Origin of the Names of the

Avesta Months. (Americ. J. Sem. L., Vol. XX, S. 194—201.)

4) G. Hü sing: Zum Mäh-Tempel in Buhärä. (OL. VII, S. 133—136.)

5) G. Hüsing: Beiträge zur Kyros-Sage. (OL. VII, S. 125— 130 und
S. 173—179.)

6) R. v. Stackeiberg: Die iranische Schützensage. (ZDMG. 58,

S. 853—858.)
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Im Miltelpersischen hat F. W. K. Müller, um mit Salemann

zu reden, einen Wildesel erlegt, durch seine scharfsinnige Ent-

zifferung und Bestimmung der manichäischen Schriftstücke aus

Turfan. 1
) wodurch eine bisher als vollständig verloren gegoltene

Literatur für die Wissenschaft gewonnen worden ist. Auch Sale-
mann hat fördernd in die neue Forschung eingegriffen,'2) der ferner

Andreas seine bewährte Kraft leiht. Nach Müller's zweiter Publi-

kation liegt bereits ein reichliches Material vor, das voraussichtlich

noch durch weitere Funde baldigst vermehrt werden wird. Auf die

Dauer wird sich übrigens Müller der Umschreibung in hebräischen

Buchstaben nicht entziehen können; die in lateinischen Lettern ist

häufig willkürlich oder prätendiert mehr zu wissen als sie verant-

worten kann.

Als Spezimen einer künftigen Ausgabe des PehlewT-Kommentars

zum Awesta hat Davar Yasna IX veröffentlicht. 8
) Was wir am

Nötigsten brauchen, ist ein kritisch hergestellter Text mit vollem

Tariantenapparat ; Interpretation und Übersetzung werden sich von

selbst einstellen, wenn ein solcher erst vorliegt. Davar sollte daher

am besten zunächst die Bezension des Textes in Angriff nehmen,

durch dessen Vorlegung er der Awestaphilologie einen wertvollen

Dienst leisten würde. Seine „ ersten kritischen Übersetzungen" des

PehlewT-Yasna's hat Mills mit Yasna XI, XII, 4
) XIX 5

) und I 6
)

fortgesetzt.

Ein sehr dankbares Thema behandelte Labourt,') indem er

die zerstreuten bisher veröffentlichten Nachrichten über das Christen-

tum in Persien unter den Sassaniden sammelte und in einer gut

lesbaren Darstellung vereinigte.

Dem Neupersischen kommt die endgültige Konstituierung des

Gibb- Fonds wesentlich zugute. Dank den reichlichen Mitteln,

welche die Mutter des in seinen besten Jahren dahingerafften Orien-

talisten zur Yerfücmncr gestellt hat. werden eine Beihe wichtiger

türkischer, persischer und arabischer Werke im Original, in Über-

1) F. W. K. Müller: Handschriften -Reste in Estrangelo- Schrift aus

Turfan, Chinesisch-Turkistan. (SBerlAkW. 1904, S. 348—352.) — Ders.: Hand-
schriften-Keste etc. II. Teil. (Aus dem Anhang zu den Abh. BerlAkW. vom
Jahre 1904.) Berlin 1904. 117 S., 2 Tafeln. M. 7,—.

2) C. Salemann: Ein Bruchstück manichaeisehen Schrifttums im Asia-

tischen Museum (mit einem Facsimile). (Memoires de l'Acad. imp. des sciences

de St.-Petersbourg, VIII e serie, Classe hist.-phil. Vol. VI Nr. 6.) St.-Petersbourg

1904. 26 S.

3) Manekji Bahmanji Davar: The Pahlavl Version of Yasna IX.

Leipzig, Harrassowitz, 1904. 64 S. M. 7,—

.

4 Mills: The Pahlavi Test of Yasna XI and XII for the first time

critically translated. (JRAS. 1904, S. 75—82.)

5) Ders. (JRAS. 1904, S. 295—308.)

6) Ders. (JRAS. 1904, S. 687—702. Vgl. auch ZDMG. 58, S. 426—430.)

7) J. Labourt: Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie

sassanide (224—632). These presentee ä la Faculte des lettres de l'universite

de Paris. Paris, V. Lecoffre, 1904. XV, 358 S. 3 fr. 50.
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Setzungen oder Auszügen veröffentlicht werden. Von den vieren,

die vorläufig in Aussicht genommen sind, sind drei persische:

Sams-i Qais' Al-miCa]jam ft mciäijlr-i asär al-'ajam, ein bisher

noch nicht publizierter Teil von Rasldeddln Fadlulläh's Jämi'
ettewärtkh und ein Auszug aus Ibn Isfendijär's Geschichte Taberistäns.

Als besonders erfreulich ist es zu begrüßen, daß E. G. Browne,
der neue Sir Thomas Adam's Professor of Arabic, zwei der genannten

Werke übernommen bat, sich also dem Persischen noch nicht ent-

zieht, dem schon der Verlust Huart's an das unersättliche Arabisch

zu drohen scheint.

Das Zarätustnäme des indischen Pärsen Zartust-i Bahräm-i
Pazdü hat Rosenberg neu herausgegeben, übersetzt und erläutert. 1

)

Eine solide Arbeit, nur möchte ich den dichterischen Wert des

Werkchens nicht so hoch einschätzen , das doch nur eine rechte

und schlechte Reimerei ist, wie fast alle nachfirdausischen -Näme's
in Mutaqärib. Aus der Bibliotheca Indica sind mir von persischen

Publikationen des Jahres nur ie ein neues Heft von H. Beveridge's
Akbarnäme-Ubersetzunq-'2) und 'Abdussaläm's Übertrao-uno- des

Riyäz as-Salätln 3
) bekannt geworden. Behä-Ulläh's (des Bäblführers)

Iqän haben Dreyfus und Habib-Ulläh ins Französische über-

setzt. 4
) Der Erfolg von FitzGerald's 'Omar Khajjäm hat schon mehr-

mals Orientalisten mit Dichtern zu gemeinsamem Zusammenwirken
veranlaßt, um persische Dichtwerke in zugleich zuverlässiger und
poetischer Übersetzung zu bieten. Aus dem abgelaufenen Jahre

gehören dieser Richtung Gray-Mumford's Rubä'ls des Keinäl-

eddin an. 5
)

Ein verdienstliches Buch hat Greenfield 6
) in seiner Ver-

fassung des persischen Staates nach abend- wie morgenländischen

Quellen geschaffen. Die historische Entwickelung hätte sich durch

Heranziehung einzelner weiterer älterer Werke noch ausführlicher

darsteilen lassen, für die Neuzeit findet man aber umfassende Be-
. v

lehrung. Allenthalben sieht man , wie außerordentlich viel Sah
Näcireddln in seinem Reiche zu reformieren unternommen hat,

1) Frederic Rosenberg: Le livre de Zoroastre (Zarätuscht Näma)
de Zartuscht-i Bahrain Ben Pajdii publie et traduit. St.-Petersbourg 1904.

XXXIV, 82, 1.^ S. M. 3,75.

2) Abu-1-Fazl: Akbarnäma. Transl. from the Persian by H. Beveridge.
Vol. II, Fase. 1. Calcutta 1904. M. 2,50.

3) Ghuläm Husain Salim: Riyäzu-s-Salätln. Transl. from the Persian

by Maulavi Abdus Salam. Fase. 4. Calcutta 1904. M. 2,—

.

4) Beha-Ullah: Le livre de la certitude (Kitab el Ikan) trad. par

H. Dreyfus et M. Habib-Ullah Chirazi. Paris 1904. M. 4,—

.

5) The Hundred Love Songs of Kamal ad-Din of Isfahan now rirst trans-

lated from the Persian by Louis H. Gray and done into English Verse by
Ethel Watts Mumford. New York 1904. Scribler's Sons. 68 S. M. 7,—

.

G) James Greenfield: Die, Verfassung des persischen Staates nebst

einem Anhang über Gesetze, Bildungswesen, sanitäre und wirtschaftliche Zustände
im heutigen Persien. Berlin 1904, Vahlen. VIII, 353 S. M. 8,—

.
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wenn auch das Meiste davon auf dem Papier stehen geblieben ist.

Lebhaft vermißt man einen Index zu dem materialreichen Buche.

Auf persische Kunst, besonders im 13. Jahrhundert, enthält wert-

volle Hinweise ein Aufsatz Sarre's über ein orientalisches Metall-

becken in Berlin. 1

) Die orographischen und geologischen Ver-

hältnisse des persischen Karadag's schilderte Stahl. 2
)

Der fünfte Band von de Morgan' s Mission scientifique en

Perse ist sprachlichen Forschungen gewidmet. 3
) Er bringt höchst

wertvolle Materialien über die kurdischen Dialekte Mukri, Gerrüsl,

Sihnei, Awromäni, Kirmänsähl, Rijäbl, LakI, Jafi, Chojäwendl, so-

wie über die nordpersischen (kaspischen) Gileki, Mäzenderänl und

Tälis, das Der! der Gebern in Tehrän. das BengesI der Afghanen

in Asteräbäd, das Jügl und GüdarT der Nomaden in der Umgebung
derselben Stadt, den Dialekt der Atrekturkmenen und endlich das

Judenpatois von Sibne. 4
) Das Studium des Kurdischen verdankt

eine weitere wichtige Förderung Hartmann, durch seine Faksimile -

Ausgabe des Diwans des Dichters Sech Ahmed aus JezTre in Kur-

mänji. 5
) Eine kurze Skizze der Lurdialekte bietet Mann. 6

)

Aus der Zahl sonstiger einzelner Aufsätze erwähne ich noch

kurz die folgenden — ohne irgendwie Vollständigkeit erstreben zu

wollen. Wer überhaupt in diesem Berichte etwas von sich zitiert

vermißt , den möchte ich bitten , dies nicht gleich einer Gering-

schätzung meinerseits zuzuschieben , sondern darin eher eine trotz

aller Bemühung unvollkommen gebliebene Orientierung zu sehen,

die ich selbst am meisten bedauern werde. Es seien also noch

genannt: Jackson's briefliche Mitteilungen von seiner persischen

Beise an den Herausgeber des JAmOrSoc.,") Gray 's Versuch, die

Verbindung Nebuchadrezzar's II und Kai Lohräsp's als Eroberer

Jerusalems zu erklären 8
) und von Stackelbe rg's Beiträge zur

persischen Lexikographie. 9
)

1) Friedrich Sarre: Ein orientalisches Metallbecken des XIII. Jahr-

hunderts im Königl. Museum für Völkerkunde zu Berlin. (Sonderabdruck aus

dem Jahrbuch der königl. preuß. Kunstsammlungen 1904, Heft I.) 23 S.

2) A. F. Stahl: Die orographischen und geologischen Verhältnisse des

Kavadag in Persien. (Petermann's Mitteil. 1904, Heft X, S. 227—235.)
3) de Morgan: Mission scientifique en Perse. Tome V. Etudes lin-

guistiques. Dialectes kurdes, langues et dialectes du nord de la Perse. Paris,

Leroux, 1904. XV, 325 S. M. 36,—.

4) Vgl. dazu P eis er. (OL. VII, S. 483—486.)
5) Martin Hartmann: Der kurdische Diwan des Schech Ahmed von

GezTret Ibn 'Omar genannt Mäla'i Gizri. Photolithographie einer Handschrift.

Berlin, Calvary, 1904. XI, 222 S. Subskriptionspreis M. 60,— , später M. 75,—

.

6) O. Mann: Kurze Skizze der Lurdialekte. (SBerlAkW. 1904,

S. 1173—1193.)

7) A. V. Williams Jackson: Notes on a Journey to Persia. I.

(JAmOrSoc. Vol. XXV, S. 176— 184.)

8) Louis H. Gray: Kai Lohrasp and Nebuchadrezzar. (VVZKM. XVIII,

S. 291—298.)

9) R. v. Stackeib erg: Beiträge zur persischen Lexikographie. (WZKM.
XVIII, S. 280—290.)
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Endlich wurde in dem verflossenen Jahre durch zwei bio-

graphische Werke das Andenken an zwei um das Neupersische ver-

diente Gelehrte wach gerufen, deren auch hier zu gedenken ein

Akt der Pietät ist: nämlich an Graf 1
) und Co well.-) Graf ist

erst jetzt durch die Veröffentlichung seines Briefwechels mit Reuß
weiteren Kreisen als Mensch bekannt geworden, als Gelehrter war
er es schon längst. Sein Name wird in der Geschichte der Iranistik

unvergessen bleiben, ebenso wie der Cowell's, der ursprünglich vom
Persischen ausgegangen ist und dessen Aufsatz über Amlr Chosrau's

Qirän as-sa'dain (unter vielem andern) ihn den feinsinnigsten

Kennern neupersischer Kunstpoesie angereiht hat.

Indologie.

Von

Kurt Klemm.

Näher als Sanskrit stehen der indo-arischen Grundsprache
die modernen Paisäcl - Sprachen am Nordwestrande Indiens. Zu
diesem Schluß führen die Untersuchungen, welche Grierson )

angestellt hat. Ausgehend von der Ähnlichkeit, welche er zwischen

der Sprache Asoka's in der Inschrift von Shähbäzgarhi mit den

sogen. Dard - Sprachen beobachtet hat, gibt Grierson phonetische

Parallelen. Seine Untersuchungen bestätigen die schon von Miklosich
und Pischel ausgesprochene Charakterisierung der Dard-Sprachen

als Repräsentanten des alten Paisäcl-Präkrit. Grierson nennt da-

her die unpassenderweise als Dard bezeichneten Sprachen moderne
Paisäcl. Ihr Grundstock ist arisch, aber weder rein indisch noch

rein eranisch. Er zweigte von der gemeinsamen Grundsprache ab,

nachdem die Sanskrit-Sprache sich abgetrennt hatte, jedoch bevor

der verbleibende Rest alle jene Eigentümlichkeiten entwickelt hatte,

nach denen er eranisch heißt. Die modernen Paisäcl-Sprachen zer-

fallen in drei Gruppen: im Westen die Käfir-Gruppe, im Osten

die Dard-Gruppe , in der Mitte Khöwär in Chiträl. Keine rechte

Paisäcl, da vom Sanskrit beeinflußt, sind Käsmlrl, Gärwi und Maiya.

Die von Franke aufgestellte Behauptung, seit spätestens dem
3. Jahrhundert v. Chr. sei das Päli und nicht das Sanskrit all-

1) s. oben S. 180 u. S. 201, Anm. 4.

2) George Cowell: Life and Letters of Edward Byles Cowell. London,

Macmillan and Co., 1904. X, 480 S. 12 sh. 6 d.

3) G. A. Grierson: Linguistic Relationship of the Shähbäzgarhi Ic-

scription. (JKAS. S. 725—731.)
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egemeine Landessprache in Vorderindien gewesen, hat lebhafte Meinungs-

äußerungen für und wider ausgelöst. Auch in der Royal Asiatic

Society führte ein Vortrag von Eapson 1
) zu einer Aussprache

unter den Mitgliedern jener Gesellschaft. Eapson hält eine Unter-

brechung im Gebrauche der Sanskrit-Sprache seit der vedischen

Zeit für ausgeschlossen. An der vedischen Literatur ist deutlich

die Entwickelung der Sprache des Eigveda zum klassischen Sanskrit

zu beobachten. Neben dem literarischen Sanskrit bestand ein ge-

sprochenes Sanskrit des Verkehrs. Das beweisen auch die Gramma-
tiker, die an das Studium des Sanskrit anknüpfen, ein Vergleich

des Padapätha von Säkalya, um 700 v. Chr., mit Yäska, um 500

v. Chr., der zuerst klassische Prosa anwendet. Pänini, um 350

v. Chr., unterscheidet ausdrücklich gesprochene Literatursprache von

dem vedischen Dialekt. Von Yäska bis Patanjali, um 150 n. Chr.,

heißt die klassische Sprache bhäsä, eine Bezeichnung, die auf eine

tote Sprache nicht Anwendung finden konnte. Auch die großen

Epen und die Puränas bestätigen die Ansicht, Sanskrit sei zu ihrer

Zeit allaremein verstanden worden. Wir dürfen daher Sanskrit als

Abkömmling der Sprache betrachten , die von den ersten arischen

Ansiedlern im Nordwesten gesprochen wurde. Von hier verbreitete

sich die Sprache über den Norden und später in gleichem Schritt

mit dem vordringenden Brahmanismus über ganz Indien. Erst

Dialekt eines Bezirks, dann Sprache einer Kaste oder Eeligion,

wurde das Sanskrit schließlich die allgemeine Kultursprache Indiens

und büßte seine nationale Bedeutung erst mit der mohammedanischen
Eroberung ein. Ehys Davids will Sanskrit zwar nicht als tote

Sprache, aber als Sprache der Scholastik angesehen wissen. Thomas
hält den Unterschied zwischen Sanskrit und Volkssprache in der

Zeit vor Christi Geburt für äußerst gering und sucht dies durch

Nebeneinanderstellung des Päli-Textes in einem Asoka-Edikt und
seiner Sanskrit-Übersetzung zu beweisen. Sanskrit war in jener

Zeit die Sprache der Eeligion , der häuslichen Gebräuche und der

Wissenschaft. Es war die einzige Sprache der Profan-Literatur,

war kein künstliches Gebilde und wurde von der Mehrzahl des

Volkes verstanden. Die gewöhnliche Sprache des Mittelstandes war
allerdings mit Prakritismen gemischt. Dagegen hält Grierson das

Sanskrit schon zu Pänini' s Zeit für eine tote Sprache, Volkssprache

war das Päli. Die v'edische Sj3rache entwickelte sich in zwei

Eichtungen, einmal als Volkssprache durch die verschiedenen Stufen

der Präkrits, einschließlich des Päli, daneben als gesprochene Literatur-

sprache unter den Brahmanen. Der Einfluß der Literatur verzögerte

die Entwickelung der Sanskrit-Sprache, die schließlich durch Pänini

ganz unterbunden wurde. Auch Fleet spricht sich in ähnlichem

Sinne aus: Inschriften in Sanskrit vor dem Jahre 150 snbt es nicht.

1) E. J. Rapson: In what degree was Sanskrit a Spoken Language.
(JRAS. S. 435—456.)
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die Sprache wurde demnach von der großen Menge nicht verstanden.

Erst von 350 an wurde in Nord- und Mittelindien, von etwa 600
an im Süden Sanskrit in Inschriften verwendet , aber keineswegs

weil es allgemein verständlich war, sondern weil das brahinanische

Element an Einfluß gewonnen hatte. Als Sprache der Gelehrten

ist Sanskrit noch heute eine lebende Sprache , vom Volke wurde
es in alter Zeit nicht häufiger angewendet als heutzutage.

Seiner Liste der nordindischen Inschriften hat Kielhorn 1
)

nunmehr auch eine solche für Südindien folgen lassen. Im all-

gemeinen nach Dynastien geordnet, verzeichnet sie ungefähr 210
Urkunden auf Kupferplatten und 890 auf Stein. Kaum 290 sind

nur in Sanskrit abgefaßt, 90 in Sanskrit und Kanaresisch, 30 in

Sanskrit und Telugu , 20 in Sanskrit und Tamil. Ausschließlich

in Tamil liegen vor 340, in Kanaresisch 320, in Telugu 10. Nur
4 fanden sich in altem Präkrit, einige wenige in einer alten Gestalt

der Maräthl. Überwiegend ist die Datierung nach der Saka-Äia.

nur einmal (erst 1830) ist die Vikrama-Ara zugrunde gelegt.

Die Aufgabe, eine zusammenhängende Geschichte Indiens nach

den Quellen zu schreiben, hat Vincent A. Smith-) in einer Weise
gelöst, die sein Buch auch für ferner stehende Kreise zu einer an-

genehmen Lektüre macht. Den Kern bildet die Darstellung der

Geschichte von G00 v. Chr. bis 648 n. Chr., die sich naturgemäß
um die führenden Dynastien des Nordens , also wesentlich um die

arischen Herren gruppiert. Karten und Abbildungen wichtiger

Denkmale ergänzen in glücklicher Weise den Text. So die Säule

an der Geburtsstätte des Buddha, mit der freilich auf der Autotypie

kaum lesbaren Inschrift, Pläne zu Alexanders Feldzügen, die ent-

sprechend ihrer Bedeutung für Indiens Geschichte im Lichte der

neuesten Forschung betrachtet werden, Karten der Reiche des Asoka.

des Samudragupta und des Harsa und ein Autograph dieses Königs.

Das gerade 20 Seiten umfassende Kapitel über die Zeit von 648

—

] 200 ist wohl nur dem vom Verleger gewählten Buchtitel zu Liebe

aufgenommen. Die darin u. a. gestreifte Geschichte von Nepal, von

Kasmlr, der Pälas und Senas von Bengalen, der mohammedanischen
Eroberung würden jede einen besonderen Abschnitt für sich be-

anspruchen. Daraus aber soll dem Verfasser kein Vorwurf erwachsen

;

zu begrüßen wäre , wenn er in einem zweiten Band ausführlicher

die Zeit von Harsa's Tode bis zum Zusammenbruch der einheimischen

Dynastien behandeln wollte. In den Schlußkapiteln wendet sich

Smith dem eigentlichen Dekhan und den Reichen des Südens zu.

Auch hier ist die beliebte Kürze nur zu billigen , denn für den

1) F. Kielhorn: A List of Inscriptions of Southern India from about

A. D. 500. Appendix to Epigraphia Indica. Vol. VII. Calcutta, Office of the

Superintendent of Government Printing, India. Nicht im Handel.

2) Vincent A. Smith: The Early History of India from G00 B.C.
to the Muhammedan Conquest including the Invasion of Alexander the Great.

Oxford, Clarendon Press. VI, 389 S. m. 9 Tafeln u. 6 Karten. 14 sh.
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Dekhan <?enücren einstweilen die Werke von Bhändarkar undOD • •

Fleet; die noch viel zu wenig beachtete Geschichte der dravidischen

Reiche im Süden, besonders der Pändyas und der Colas, nach den

namentlich von Hultzsch herausgegebenen Inschriften ausführlicher

zu behandeln und die Brücke hinüber nach Hinterindien zu schlagen,

ist eine dankbare Aufgabe , welche noch der Bearbeitung harrt.

Eine ausführliche Besprechung des Smith'schen Buches behalten wir

uns vor.

Der Exegese des Rigveda dient die Brhaddevatä. 1
) Die erste

Ausgabe dieser Schrift, welche allen wissenschaftlichen Anforderungen

genügt , legt M a c d o n e 1 1 vor. Dem kritisch bearbeiteten Text

sind eine Übersetzung und 7 Anhänge beigegeben, welche ein Glossar

und Verzeichnisse der im Text vorkommenden PratTkas, der Zitate,

der Gottheiten, der einzelnen Geschichten und Nachweise über die

Beziehungen des Textes zu anderen Werken enthalten.

Zum Sämaveda gehört das Srautasütra des D rähy äy ana. 2
)

Reuter hat die Ausgabe dieses dem Lätyäyana vielfach verwandten

Sütras unternommen , von dem der erste , schön gedruckte Teil,

Patala 1— 10, nunmehr erschienen ist.

Einen neuen Beitrag zur Kenntnis des Pahcatantra liefert

H e r t e 1
3
) in seiner Ausgabe der kasmlrischen Rezension.

Die Entstehung des Bhattikävya weist Mazumdar 4
) dem

5. Jahrhundert zu. Der Verfasser nennt seinen Namen nicht, gibt

aber an, er habe das Kävya in Vallabhi unter der Regierung des

Dharasena gedichtet. Wo der Dichter Präkrit verwendet, zeigt es

sich dem Sanskrit näher stehend als bei Kälidäsa, muß also älter

sein. Seine Beispiele für die Regeln der poetischen Komposition

und den Schmuck der Rede erschöpfen nicht die im 7. Jahrhundert

üblichen Formen des Alankära. Auch dies weist auf frühere Zeit

der Abfassung. Dem Dichter ist ferner das 7. Buch des Rämäyana
noch nicht bekannt, dessen Inhalt Kälidäsa erzählt. Alle diese Um-
stände sprechen für eine Zeit, die erheblich vor der Kälidäsa

1

s liegt.

Nun wissen wir, daß Dharasena I. von Valabhi als Vasall Kumära-
gupta's lebte , zu dessen Ehren die Mandasor-Inschrift vom Jahre

1) The Brhad-devatä attributed to Saunaka, a Summary of the Deities

and Myths of the Rig-Veda, critically edited .... and translated . . . . by
Arthur Anthony Macdonell. Part I. II. Cambridge, Mass. (Harvard
Oriental Series. Vol. V. VI.) $ 3,—.

2) The Srauta-Sütra of Drähyäyana, with the Commentary of Dhanvin.
Ed. by J. N. Reuter. Part I. London, Luzac & Co. (Abdr. aus d. „Acta
societatis scientiarum fennicae", T. XXV, Pars II.) 4°. S. 1—216. 10 sh. 6 d.,

Subskr.-Preis 8 sh. 6 d.

3) Johannes Hertel: Über das Tanträkhyäyika , die Kasmirische
Rezension des Pancatantra. Mit dem Texte der Handschrift Decc. Coli. VIII, 145.

(Abhandlungen d. kgl. sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften, philol. -histor.

Kl., Bd. XXII, 5.) XXVIII, 154 S. 4°, mit einer Tafel. Leipzig, B. G. Teubner,
1904. M. 8,—.

4) B. C. Mazumdar: On the Bhattikävya. (JRAS. S. 395—397.)
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472 abgefaßt wurde. Der Dichter dieser Inschrift war Vatsabhatti,

die Inschrift enthält eine auffällige Übereinstimmung mit einer

Stelle im Bhattikävya. Es liegt also nahe , Vatsabhatti als den

Verfasser des Bhattikävya anzusehen, zumal damit auch der Name
des Gedichts erklärt wird. — Grierson 1

) berichtet über die

kaniyäs , deren man sich in Nordindien bedient , um Feldfrüchte

und Obst auf Halm und Baum abschätzen zu lassen. Diese Leute

besitzen eine wunderbare Fertigkeit das Ergebnis der Ernte zu

treffen, eine Fertigkeit, von der sich Grierson selbst überzeugt hat.

König Rtuparna im Mahäbhärata, der im Vorbeifahren die Blätter

und Früchte eines Vibhitaka-Baumes zählte , war demnach ein ge-

schickter Kaniyä.

Franke 2
) geht dem Gedanken nach, in welchem die Philosophie

Altindiens sich mit Kant's Philosophie berührt. In den vier Kapiteln:

Kant und die urindogermanische Religion, Kant und der Rigveda,

Kant und die Upanisaden-Philosophie, Kant und Buddha weist er

auf beiden Seiten den einen Grundgedanken nach, daß wir die Er-

scheinungen der Dinge und Kreaturen von ihrem innersten Wesen
als verschieden zu betrachten haben. Freilich handelt es sich nur

um eine Verwandtschaft, nicht um Gleichheit der Gedanken. Erst

Kant hat dem Satze wissenschaftliche Evidenz gegeben. Bei Kant
ruht das Schwergewicht auf der Kritik der Erscheinungen, bei

Indogermanen und Indern auf der Erörterung über das den Er-

scheinungen zugrunde liegende Wesen. So vollendete und krönte

Kant's Philosophie einen philosophischen Grundgedanken , der als

altes Erbgut durch die alten indogermanischen Philosophien läuft

und der in der indogermanischen Urzeit angesponnen wurde. Denn
die alten Indogermanen waren keine Totemisten , Fetischanbeter,

Animisten u. dgl., sondern die würdigen Vorfahren von Immanuel Kant.

Takakusu 3
) behandelt in eingehender Studie das älteste Werk

der Sänkhya- Philosophie
,

die Sänkhyakärikä , als deren frühester

Kommentar das Bhäsya des Gaudapäda gilt. Gaudapäda, der auch

mehrere Upanisads kommentiert hat, war Lehrer des Govindanätha,

der seinerseits Saiikara zum Schüler hatte. Da Sankara nach der

gewöhnlichen Annahme um 788—820 n. Chr. lebte, so wäre Gau-

dapäda um 700 anzusetzen. Aber schon vorher ist die Kärikä mit

einem umfangreichen Kommentar, den chinesische Autoritäten dem
buddhistischen Schriftsteller Vasubandhu zuschreiben, ins Chinesische

übersetzt worden. Diese Übersetzung geht auf einen Text zurück,

der von dem des Gaudapäda abweicht. Übersetzer der chinesischen

1) G. A. Grierson: Guessing the Number of Vibhitaka seeds. (JRAS.
S. 355—357.)

2) Otto Franke: Kant und die altindische Philosophie. In: Zur Er-

innerung an Immanuel Kant, herausgeg. von der Universität Königsberg. Halle a. S.

1904, S. 107— 141.

3) La Sämkhyakärikä etudiee ä la lumiere de sa Version chinoise par

M. J. Takakusu. (Bulletin de l'Ecole Franc. d'Extreme-Orient. IV, S. 1—65.)

Bd. LIX. 15
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Version war Paramärtha, auch Kulanätha genannt,- welcher 499—569
gelebt hat. Paramärtha aus dem Gotra Bharadväja, ein Brahmane
aus Ujjayinl, kam 546 nach Canton und wurde im Jahre 548 in

Nankin vom Kaiser empfangen. Er brachte 250 Hasses Palmblatt-

handschriften nach China und übersetzte während der 23 Jahre,

die er dort zubrachte, 505 verschiedene Texte, welche 142 chinesische

Bände faßten. Unübersetzt blieben in seinem Kloster in Canton

240 Hasses, die nach Schätzung seiner Schüler 20 000 Bände ge-

füllt haben würden. Zu seinen Übersetzungen gehört die des

Sänkkyakärikäbhäsya. Da Paramärtha den Text dieser Schrift im
Jahre 546 nach China brachte, so -muß er vorher abgefaßt sein.

Zu seiner Zeit entstandene Werke hat aber Paramärtha nicht. über-

setzt , daher ist anzunehmen , daß der von ihm benutzte Text vor

500 entstanden ist. Wir hätten also hier einen Kommentar, der

etwa 200 Jahre vor Gaudapäda liegt. Dieser ältere Kommentar
muß noch zu Alberuni's Zeit, 1017—1030, in Indien vorhanden

gewesen sein, denn ein Vergleich von Alberuni's Bericht über die

Sänkhya- Philosophie mit der chinesischen und der noch vorhandenen

Sanskrit -Version ergibt, daß dem Araber das Sanskrit- Original des

chinesischen Textes vorgelegen hat. Nach 1300 war dieses Original

nicht mehr bekannt, da Mädhava's Sarvadarsanasangraha keine Spur

von Paramärtha's Vorlage zeigt.

Japanische und chinesische Schriftsteller sehen als Verfasser

der Kärikä Isvarakrsna, als Vei'fasser des Bhäsya Vasubandhu an.

Isvarakrsna muß vor 500 , Vasubandhu wird kaum 50 Jahre vor

Paramärtha gelebt haben, seine Werke wurden seit 508 ins Chinesische

übersetzt. Als Zeitgenosse von Vasubhandhu erscheint Vindhyaväsa,

der sicher Kompilator eines Sähkhyasästra war und höchst wahr-

scheinlich mit Isvarakrsna identisch ist. Der Zeit nach wäre das

sehr wohl möglich, denn Varsagana und sein Schüler Vindhyaväsa

lebten, nach Paramärtha's Angabe, 900 Jahre nach Buddha's Tode

unter dem Gupta Vikramäditya, nachdem die Hauptstadt- von Pätali-

putra nach Ayodhyä verlegt worden war.

Seine Schlüsse zieht der gelehrte Japaner aus Konfrontierung

der Texte des Paramärtha und des Gaudapäda und aus Vergleichung

beider mit Alberuni's Bericht. Eine Fülle anderer wertvoller Nach-

richten zur Literaturgeschichte des 5. und 6. Jahrhunderts bringt

er aus chinesischen Quellen bei, ein Studium seiner Abhandlung
kann daher jedem empfohlen werden, der sich mit dem Sänkhya

und dem Mahäyäna beschäftigt.

Mit dem dritten Bande liegt nunmehr die Übersetzung der

Vedäntasütras von Thibaut 1
) abgeschlossen vor.

Für die Geschichte des buddhistischen Kanons ist von be-

1) The Vedänta-sütras with the Commentary of Rämänug'a transl. by
George Thibaut. Part III. Oxford at the Clarendon Press 1904. (Sacred

Books of the East. Vol. XLVIII.) XI, 800 S. 25 sh.
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sonderer Wichtigkeit ein Holzblockdruck in zentralasiatischer Brähmi,

den Grünwedel von seiner Expedition nach Chinesisch-Turkestän

mitgebracht hat. Pischel 1
) bespricht ausführlich diesen Fund,

der das Vorhandensein eines Sanskritkanons beweist, welcher, un-

abhängig von der südlichen Aufzeichnung in Päli-Spi-ache , eine

gedrängtere, ganz selbständige Darstellung hatte. Die Bruchstücke,

deren Text Pischel mitteilt, gehören dem Samyuktägama an und

beweisen dessen Unabhängigkeit von dem Samyüttanikäya der süd-

lichen Schule. Wie Huber 2
) ergänzend bemerkt, entsprechen die ver-

öffentlichten Fragmente 6 Sütras der chinesischen Übersetzungen des

Samyuktägama, von denen die erste, unvollständige, 350—431 n. Chr.,

die zweite 420—479 entstanden ist. In beiden Übersetzungen folgen

die Stücke in der Ordnung der Fragmente aufeinander.

An die äußerste Grenze indischer Kultur im Osten, nach Indo-

Chma, führt ein Bericht von Pulle 3
) über den Kongreß zu Hanoi.

Volkstypen, ein Bericht über den ethnologischen und archäologischen

Atlas von Indo-China, ein Kapitel über Campä und seine Denk-

mäler, endlich eine Schilderung von Tönkin und den Verhandlungen

des Kongresses beleben 'die von vielen Abbildungen begleitete

Darstellung.

Nachwort.

„Der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb" lasse ich auch

dem diesjährigen Jahresberichte einige kurze Bemerkungen folgen.

Das neue Unternehmen hat auf verschiedenen Seiten Wider-

spruch hervorgerufen, z. T. aber nur deshalb, weil man seine Ver-

anlassung und seinen Zweck verkannt hatte. Näheres darüber

enthält der protokollarische Bericht über unsere letzte Allgemeine

Versammlung;, die diese Dino-e sehr eing-ehend erörtert hat — mit

dem Resultate, daß mit allen gegen 1 Stimme die Fortsetzung des

Berichts beschlossen wurde (s. ZDMG. 58, LUIff.). Ich würde mich

mit diesem Hinweis begnügen, wenn ich annehmen könnte, daß die

geschäftlichen Teile unserer Zeitschrift bei allen Mitgliedern die

g-ebührende Beachtuno; finden. Da eine solche Annähme aber, wie

ich wiederholt konstatiert habe, irrig sein würde, drucke ich zur

Vermeidung weiterer Mißverständnisse hier noch einmal die wichtig-

sten Sätze meines letzten Redaktionsberichts ab, soweit sie sich mit

dem Jahresbericht beschäftigen.

1) E. Pischel: Bruchstücke des 'Sanskritkanons der Buddhisten aus

Idykutsari, Chinesisch-Turkestän. Mit 3 Tafeln. (Sitzungsberichte d. kgl. preuß.

Ak. d. W. 1904, S. 807—827.)

2) in: Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient IV, S. 473—474.

3) F. L. P u 1 1 e : II Congresso di Hanoi per gli Studi dell' Estremo

Oriente. 138 S. (Studi Italiani di Filologia Indo-iranica. Vol. VI.)

15*
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.Der wissenschaftliche Jahresbei-icht verdankt ..... seine Ent-

stehung, oder, wenn man so will, seine Wiedererweckung, nicht

der Initiative der Redaktion oder überhaupt des geschäftsführenden

Vorstands, sondern der Tatsache, daß er vor 2 Jahren in Hamburg

von einer besonders stark besuchten Allg. Versammlung mit so

grosser Majorität gewünscht worden ist, daß der geschäftsführende

Vorstand in seiner Eigenschaft als ausführendes Organ der Allg.

Versammlung es für seine Pflicht hielt, diesem Desiderium nach-

zukommen. Der Jahresbericht sollte nach den Intentionen des

geschäftsführenden Vorstands nicht eine möglichst reichhaltige oder

gar vollzählige Anhäufung von Bücher- und Aufsatztiteln darstellen,

sondern, wie ich es in meinem Nachwort (S. 293) formuliert habe,

„die wissenschaftliche Bewegung der einzelnen Jahre nur in großen

Zügen, gewissermaßen aus der Vogelperspektive, zeichnen." Er

sollte ferner, entsprechend den in Hamburg geäußerten Wünschen,

die Mitglieder unsrer Gesellschaft weniger über die Fortschritte

auf ihrem eigenen als auf den benachbarten Studiengebieten unter-

richten (a. a. 0., S. LVIII).

Diese Ausführungen zeigen, daß der Jahresbericht nicht sowohl

bibliographischen , als rein wissenschaftlichen oder wissenschafts-

geschichtlichen Zwecken dienen (also natürlich auch Scherman's
mustergiltiger „Or. Bibliographie" keine Konkurrenz machen) soll,

und daß man kein Recht hat, ihn ausschließlich vom Standpunkte

des Bibliographen aus zu beurteilen. Immerhin schien es mir an-

gezeigt, daß die Bücher und Aufsätze, die er namhaft macht, nicht

regellos nach freiem Belieben der Bearbeiter, sondern nach festen

bibliographischen Grundsätzen verzeichnet würden, und so habe ich

den Herren Kollegen, denen wir den Jahresbericht zu danken haben,

ein bezügliches, auch Verlagsfirma, Format, Seitenzahl und Preis

der Bücher berücksichtigendes Schema unterbreitet, mit der Bitte,

sich tunlichst darnach richten zu wollen. Diese sind bereitwillig

auf meine Absichten eingegangen. Wo ich bei der Prüfung der

Teilberichte trotzdem noch Lücken, Wiederholungen oder Ungleich-

mäßigkeiten fand, habe ich persönlich nachzuhelfen gesucht, soweit

ich ohne unverhältnismäßigen Zeitverlust (ich habe alles in allem

doch gegen 20 Stunden auf diese Arbeit verwandt!) dazu im

stände war. Auf diese Weise dürfte jetzt der Bericht nach der

bibliographischen Seite hin auch strengeren Anforderungen genügen.

Strengsten allerdings noch nicht. So haben, wie der bibliographische

Fachmann vermutlich sofort mit Entsetzen! wahrgenommen haben

wird, einige Bearbeiter — allerdings gegen meine Intention — von

den Vornamen der Verfasser konsequent nur die Initialen gegeben,

statt sie, wie es das bibliographische Gesetz (doch wohl noch immer?)

will, genau so wiederzugeben wie sie auf den betr. Titeln stehen —
von kleineren Mängeln zu schweigen ! Aber einmal ist Vollkommen-

heit auf bibliographischem Gebiete bekanntlich überhaupt unmög-

lich und sodann gilt auch hier: „Practiee makes perfect!" Der
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nächstjährige Bericht wird , wie ich hoffe , wieder einige weitere

Mängel abgestreift haben.

Was die vorliegende Leistung im übrigen anlangt, so läßt sie,

da diesmal Beer viel eingehender geworden ist als seine Mit-

arbeiter, allerdings wieder das nötige Gleichmaß ihrer Teile ver-

missen. Aber unbedingte Proportionalität wird hier gleichfalls nie

zu erzielen sein, und außerdem kann sich Beer darauf berufen, daß

auf alttestamentlichem Gebiete , namentlich wenn man , wie er es

mit Reckt tut, auch die so wichtigen Grenzgebiete mit einbezieht,

die Zahl der Publikationen viel größer und damit auch die Aus-

wahl entsprechend schwieriger ist als auf den übrigen im Jahres-

bericht vertretenen Gebieten. Auch ist es wenigstens mir pei'sön-

lich sehr recht, wenn das Alte Testament in unsrer Zeitschrift

allmählich wieder eine größere Rolle spielt : schon wegen der zahl-

reichen christlichen und jüdischen Vertreter alttestamentlicher Dis-

ziplinen, die unsre Gesellschaft zu Mitgliedern hat. Jedenfalls habe

ich es nicht für angebracht gehalten, Beer die Streichung größerer

Partien seines so gewissenhaften Berichts zuzumuten und ihm auf

diese Weise die Lust zu weitei'er Mitarbeit gründlich zu verderben.

Nöldeke hat Protest dagegen erhoben, daß der Bericht pronon-

cierte Wei'turteile enthalte (s. seinen Brief ZDMG. 58, LXf.), und
die letzte Allg. Versammlung hat ihm darin im großen und ganzen

Recht gegeben. Das tue auch ich, möchte meinerseits aber doch

nicht so weit gehen, den Berichterstattern, die doch bei ihrer nicht

ganz leichten Aufgabe Vertrauen zu fordern berechtigt sind , die

Unterdrückung schlechthin jeden Urteils zuzumuten, bin vielmehr

der Ansicht, daß sie da. wo ihnen die Abgabe eines bestimmten
— natürlich streng sachlichen — Urteils im Interesse ihrer Wissen-

schaft geboten erscheint , zu einem solchen auch berechtigt sein

müssen, vorausgesetzt, daß sie es so eingehend begründen, als der

ihnen zur Verfügung stehende Raum nur immer erlaubt, und daß

sie im übrigen alle Verantwortung dafür übernehmen. Dieser An-
sicht sind , wie ich von ihnen weiß , auch andre Mitglieder unsrer

Gesellschaft, und schließlich denkt vielleicht auch Nöldeke über

diesen Punkt nicht wesentlich anders. Ich habe mich aber diesmal

in meiner Instruktion für die Herren Berichterstatter darauf be-

schränkt, sie kurz um strenge Sachlichkeit und Vermeidung scharfer

Wertm'teile zu bitten. Obgleich die Befolgung dieser Vorschrift

den temperamentvolleren unter ihnen nicht immer ganz leicht ge-

fallen sein wird , so hat sich ihr doch , wie ich konstatieren zu

können glaube, keiner entzogen.

Schließlich erwähne ich noch , daß sich seit der letzten Allg.

Versammlung eine weitere Stimme gegen den Jahresbericht aus-

gesprochen hat (diese unter Befürwortung der bibliographischen

„Übersichten", die ich letztes Jahr zur Diskussion gestellt hatte),

dagegen mehrere dafür. Näheres darüber ev. auf der nächsten

Allg! Versammlung. Der Redakteur.
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Aus Notwehr.

Zufolge Ankündigung der Herren Verleger (K. J.' Trübner und

Otto Harrassowitz *) ) Werden demnächst „Avesta, Pahlavi, and Ahcient

Persian Studies in Horiour of the late Shänis-ul-Ulania' Dastur

Peshotanji Behramji Sanjana" erscheinen. Artikel Nr. XVl der auf

262, LXXXIV S. angegebenen, also völlig fertig gestellten „First

Series" ist als „Hörn, Paul, The Old Persian Inscriptions at Behistan,

transliterated with philological annotations" bezeichnet. Zu der

Verwendung dieses Aufsatzes in deni Memorial Volume habe ich

erstens keine Erlaubnis erteilt, zweitens habe ich es überhaupt seiner

Zeit abgelehnt, den mir übersandten „Rough Proof" vom 21. I. 03

(das Manuskript war im Dezember 1900 eingesandt) zu korrigieren.

Statt meinen die Korrektur verweigernden Gründen nachzugeben,

hat Herr Darab Dastur Peshotan Sanjana den Artikel in der ver-

ballhornten Form , die er ihm zu geben sich eigenmächtig erlaubt

hatte, jetzt unkorrigiert von mir dem Memorial Volume eingefügt,

während er ihn als ein Übungsbuch für Kandidaten des Sir Jam-

shedji Zoroastrian Oriental College in Bombay erbeten und erhalten

hatte. Selbst wenn er an sich korrekt gedruckt erscheinen sollte

— was ich nach dem „Rough Proöf sehr bezweifeln darf —:

so

muß ich auch aus dem Grunde gegen seine Veröffentlichung prote-

stieren, weil ich keine Gelegenheit gehabt habe, ihn inhaltlich bei

der Korrektur zu revidieren und die Verbesserungen anzubringen,

die das Jahr und Tag ungedruckt liegengebliebene Manuskript ganz

natürlich erfordert haben wird. Paul Hörn

[1) Herr Otto Harrassowitz teilt mir hierzu mit, daß er, ebenso wie

Herr K. J. Trübner, an dem Vorgehen des Herrn Darab Dastur Peshotan

Sanjana natürlich völlig unschuldig ist und daß er auf einen bezüglichen Brief,

Horn's hin den Verkauf des Bandes bis auf weiteres sistiert hat.

Der Redakteur.]
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. Anerbieten der

Herren Kollegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen

zu wollen, werden mit Dank akzeptiert. Die mit * bezeichneten Werke sind

bereits vergeben.)

Heller, Bernard - Elements, paralleles et origines de la legende des Sept

Dormants. [Extrait de la Revue des Etudes Juives. Annee 1904.] Paris,

Durlacher, 1905.

Sellin, Ernst - Die Spuren griechischer Philosophie im Alten Testament. Leipzig,

A. Deichert, 1905. Mk. —,60.

*Apollinaristische Schriften syrisch mit den griechischen Texten und
einem syrisch-griechischen Wortregister herausgegeben von Johannes Flem-
ming und Haus Lietzmann. [Abhdlgg. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen.

Phil.-hist. Kl. Neue Folge, Bd. VII, Nro. 4.] Berlin, Weidmann, 1904.

Mk. 8.

*Apollinaris von Laodicea und seine Schule. Texte und Untersuchungen.

Von Hans Lietzmann, I. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904.

Mk. 9.

Ibn GinnVs Kitäb al-Mugtasab herausgegeben und mit einer Einleitung und
Anmerkungen versehen von Edgar JPröbster. [Leipz. semitist. Studien,

hrsg. v. A. Fischer und H. Zimmern, I, 3.] Mk. 2,70.

Philosophi abessini edidit [et] interpretatus est Enno Littmann. [Corpus

script. Christ. Orient. , Script, aethiop. , ser. I , t. XXXI.] Parisiis : Carolus

Poussielgue, Lipsiae: Otto Harrassowitz, 1904. Mk. 5,60.

*Cimino, Alfonso - Vocabolario italiano-tigrai e tigrai-italiano. Roma, Ermanno
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Ist die Mesa-In schrift ein Falsifikat?

Von

Ed. König.

Nicht nur für die Quellenkunde der vorderasiatischen Geschichte

war es ein bedeutendes Ereignis, als im Jahre 1868 die Nachricht

nach Europa gelangte, daß östlich vom Toten Meer bei dem Orte

Dlbän ein dreiundeinhalb Fuß hoher Basaltblock mit einer vier-

unddreißig Zeilen umfassenden Inschrift entdeckt worden sei, worin

der moabitische König Mesa von seinen Kämpfen gegen die nord-

israelitische Dynastie Orari und von seinen Bauten erzählt und so

einen überraschenden Lichtstrahl auf die politischen Verhältnisse

Palästinas um 850 v. Chr. wirft. Der Fund war als neues Material

für die Entwickelungsgescbichte der Schrift auch für die allgemeine

Kulturgeschichte von nicht geringer Bedeutung. Viele Federn ge-

diegenster Kenner von Sprache und Geschichte des vorderen Orients

setzten sich deshalb alsbald in Bewegung, um die Inschrift nach
ihrem Wortlaut möglichst festzustellen, zu erklären, sprachlich und
geschichtlich auszubeuten. Männer, wie Theodor Nöldeke und Albert

Socin, standen dabei in erster Linie. Ihre Arbeiten sind durch

Mark Lidzbarski in seinem „Handbuch der nordsemitischen Epigraphik"

(1898), S. 103 ff. 415 f. aufs neue am Original im Louvre revidiert

worden , und auch der sorgfältige Artikel von S. E. Driver über

„Mesha* in der Encyclopaedia Biblica III (1902), col. 3040—3048
darf nicht unerwähnt bleiben.

Aber wenn nun jene Inschrift das späte Fabrikat eines Fälschers

ist? Diese Frage ist im vorigen Herbst wieder von G. Jahn in

einem Anhang seines Buches „Das Buch Daniel etc." (1904),

S. 122 ff. — unter heftigen Vorwürfen gegen die Verteidiger der

Echtheit jener Inschrift — bejaht worden. Da ich mich nun in

meinen Vorlesungen und Schriften nicht mit verwundetem Gewissen
auf die Inschrift berufen mag, jener Angriff noch nicht von anderer

Seite her beurteilt worden ist, und ich zur Entkräftung der von
Jahn vorgebrachten Einwände triftige Gründe beibringen zu können
meine , so kann ich es nicht unterlassen , mich, wenn auch nur in

möglichster Kürze, über diese Frage auszusprechen.

Zunächst nun das auch früher schon vorgebrachte formale
Bd. LIX. 16
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Argument, daß gerade von dem einzigen moabitischen Könige, den

das A. T. erwähnt, eine Inschrift gefunden sein soll, kann eben-

sowenig schwer in die Wagschale fallen, wie die Bemerkung, daß

„derselbe Schlottmann, der an die Echtheit der sicher unechten

moabitischen Altertümer bis an seinen Tod geglaubt hat, auch der

eifrigste Verteidiger des Mesasteins gewesen ist" (S. 135). Außer-

dem ist die Bemerkung, Mesa allein sei als König von Moab im
A. T. erwähnt, auch nicht einmal richtig. Denn da sind auch

Balak und Eglon als Könige der Moabiter genannt (Num 22 4

und Ri 3 12).

"Wenden wir uns aber zur Prüfung dessen, was in sachlicher

Hinsicht neuerdings gegen die Echtheit des Mesasteins eingewendet

worden ist, so bezeichnet Jahn sein von dessen Schriftzügen-

hergenommenes Bedenken, als wenn „die Schrift auf dem Stein

fast ganz eine Nachahmung der hebräischen Gemmen und Münzen
sei" (S. 122), hinterher selbst als „wegen der Gewandtheit der

Fälscher weniger überzeugend" (S. 134). Wie kann er ferner die

Worttrennungspunkte für die Jugend der Inschrift auch nur irgend-

wie geltend machen wollen (S. 135)? Solche finden sich in den —
erst nach der Auffindung des Mesasteins entdeckten — Sendschirli-

Inschriften (1890) und in der Siloah-Inschrift (1880), die im 8. Jahr-

hundert, also nicht viel später als der Mesastein, entstanden sind.

Aber „die inkonsequent gesetzten Striche als Interpunktionszeichen"!

„Interpunktionszeichen sind in Inschriften — ja — unerhört"

(S. 135). Indes, wenn die senkrechten Striche, die in der Mesa-

Inschrift begegnen, wirklich einfach „Interpunktionszeichen" zu

nennen sind, haben sie denn wirklich auch einfach keine Analogien ?

Die betreffenden Striche scheiden Satzglieder, Objekt und Apposi-

tion etc. (Zeile 3. [16 unsicher]. 30), oder Sätze (Z. 4. 6 etc.).

Aber Jahn hat gar nichts davon erwähnt, daß Striche zwischen

Subjekt und Apposition auch in einer Inschrift Asurnasirpal's, der

gerade auch im 9. Jahrhundert (885 ff.) regierte, sich finden, ganz

abgesehen von den senkrechten Strichen, die in babylonischen Texten

die Zeilenhebungen unterscheiden (Hub. Grimme, Psalmenprobleme

1902, S. 166; meine Stilistik etc., S. 336 f.).

Richten wir von hier aus unsern Blick auf das angrenzende

Gebiet der Orthographie, so finden wir in Diboni, wodurch
Mesa seine Abstammung aus einer dibonitischen Dynastie bemerken
wollte, auch das erstere * durch den Vokalbuchstaben Jod angezeigt

(Z. 1 f.). Gleich lautet das Urteil des Kritikers: „Mesa hat seinen

Grundsatz, defektiv zu schreiben, hier vergessen". Derselbe Vor-

wurf kehrt bei Z. 22. 25. 32 wieder. Aber ob zu Mesa's Zeit im
Moabitischen das Prinzip bestanden hat, gar keine Vokalbuchstaben

anzuwenden , ist doch eben die Frage, und dies kann die

Frage sein, weil auch sonst Texte, in denen Vokalbuchstaben ver-

mieden zu sein pflegen , doch hie und da — hauptsächlich zur

Charakterisierung von schwerer erkennbaren Formen — Vokal-
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buchstaben zeigen. So werden z. B. in den Sendschirli-Inschriften

„ inlautende Vokale schon nicht selten durch Vokalbuchstaben aus-

gedrückt" (Nöldeke, ZDMG. 1893, S. 104; vgl. weiteres Material

in meinem Historisch-kritischen Lehrgeb. II, 347).

So erklärt sich die Setzung des Vokalbuchstaben in rrrn
(Z. 12), 3D"nn (Z. 31 f.)

1
) und inmas (Z. 25), und wenn das pluralische

Suffix in rpnSlB (S. 22) durch Jod angezeigt ist, „während gleich

darauf ~nb"^o geschrieben ist", so mußte der Kritiker bedenken,

daß in der letzteren Form das n auf den Plural hinweisen konnte.

Aber die Erscheinung, daß das Fürwort für „ihn" und „sein" stets

durch das ursprüngliche !~i angezeigt wird, „ist ja auch Mache"
(zu Z. 12). 2

) Also hier, wo der Fälscher das im A. T. nur noch

seltene (m. Lehrgeb. II, 345), weil aus dem alten hu stammende n
durch zufälliges Zutappen doch als die ältere Form getroffen haben

müßte, bekommt er künstliche „Mache" vorgeworfen. Endlich in

der Schreibweise JOiiiW (Z. 8) sieht Jahn das In als Zeichen von

e an, weil in einer phönizischen Inschrift aus Athen „N:~~ als

Eigenname mit der Beischrift Kq^vt] (= ElQrjur])
u vorkommt (Bloch,

Phönizisches Glossar, S. 27; Lidzbarski, Handbuch, S. 261). „Die

Bedeutung von nn""1^ (langsam fließendes Wasser) war dem Fälscher

unbekannt". Aber hieß denn diese Stadt auch wirklich Medeba
bei den Moabitern ?

3
) Wie, wenn wir in Moab einen einigermaßen

dem Arabischen sich annähernden Dialekt voraussetzen müssen, wozu
einige weiterhin zu besprechende Formen uns anleiten ? Dann konnte

diese Stadt Mädeba heißen. Das dialektisch noch im Arabischen

vorkommende müh{uri) „Wasser" konnte in diesem Namen schon

1) Finalbuehstaben sind bei der Reproduktion von Texten, in denen sie

nicht gebraucht sind, zu vermeiden. Diese von mir schon lange befolgte Praxis

werde ich auch in dieser Arbeit, und zwar auch da befolgen, wo Zitate von
Autoren zu geben sind , die , wie z. B. auch Jahn , die Finalbuchstaben bei

Wörtern der Mesa-Inschrift anwenden.

2) Durch solche „Mache" soll es auch geschehen sein, daß der Name des

Heiden ~\~\i~ (1 Ch 11 12 und 2S 23 9) in Z. 12 JTTfi geschrieben worden
sei, so daß ausgesagt werde „und ich führte von dort den Helden Dodo ge-

fangen". Nun ist aber Dodo gar nicht als „einer von den Helden Davids" an

den erwähnten Stellen und überhaupt im A. T. (1 Ch 11 2«), sondern nur als

der Vater zweier Helden genannt, und wie hätte dieser Held aus Davids Zeit

von Mesa nach Moab geführt werden können? (s. unten S. 250). — Über den

moabitischen Gottesnamen "ITT und die möglichen Aussprachen dieser Konso-

nanten siehe näheres in meinem Büchlein „Babyionisierungsversuche betreffs

der Patriarchen und Könige Israels" (2. Aufl. 1903), S. 19. — Ein beweglicher

Altar, wie er mit bN"lN aller Wahrscheinlichkeit nach gemeint ist (vgl. Jes

29 1 31 9), ist von Sellin in Ta'anakh gefunden worden (Abhandlungen der

Wiener Akademie, Phil.-hist. Klasse, L, IV: Teil Ta'annek 1904, S. 110; Der
Ertrag der Ausgrabungen im Orient für die Erkenntnis der Entwickelung der

Religion Israels, 1905, S. 36).

3) H. Winckler schreibt in „Die Zeitangaben Mesas" (in: Altorientalische

Forschungen II, 1901, S. 401—407) gar „Mehedeba".

16*



236 König, Ist die Mesa-Inschrift ein Falsifikat?

einst gesprochen werden , wie er später Mädeba lautete. Das ~

konnte darin den a-Laut anzeigen, wie im minäischen Dialekt, der

sich auch zu el-Oela im nördlicheren Arabien zeigt, z. B. nnrCM
'anatät vorkommt (erörtert in meinem Buch „Hebräisch und Semitisch 1"

1901, S. 82). — Übi'igens können die beiden oben erwähnten tarnen

mi"! und ::~nn nicht entscheiden , daß r'w" nicht die Aus-

sprache Mosa1 (LXX: McoGa) meine, wie Jahn S. 124 f. behauptet.

Denn diese Aussprache konnte ebenso als bekannt vorausgesetzt

werden, wie die von SN": Mo?ab, und bei bekannten Wörtern ist

der Vokalbuchstabe als unnötig weggelassen (vgl. mein Lehrg. II,

347. 355, auch cj*: 501).

Betrachten wir die Inschrift nun weiter nach andern sprach-
lichen Gesichtspunkten, so erschallt uns über dieselbe aus dem
Munde ihres neuesten Kritikers mehrmals die Zensur „unhebräisch

"

entgegen (bei Z. 3. 4. 6. 15 etc.). Nach ihm sollen die Moabiter

durchaus den hebräischen Dialekt gesprochen haben. Welche un-

begründete Voraussetzung! Im Gebiete von Moab konnte nicht

bloß ein anderer Dialekt , als der hebräische
,

gesprochen werden,

sondern war ja in der Tat ein anderer herrschend. Er unterscheidet

sich vom Hebräischen durch die alte — im Hebräischen nur noch

sporadisch auftretende — Endung t an der 3. sg. fem. Pf., durch

den Verbalstamm hiktatala (Z. 11. 15. 19. 32 ab), durch das n in

der Endung des Dual (außer MinS in Z. 15) und des Plural, wo
das n im Hebräischen wieder selten ist , und durch mehrere lexi-

kalische Elemente: *vp „Stadt", "HN „einnehmen" eine Stadt

(hebr. : ~D~:) und einige andere Wörter, die, obgleich sie im A. T.

vorkommen , doch nicht die gewöbnlichen Prosa-Ausdrücke sind,

nämlich crn (Z. 6) „Nachfolger sein" (vgl. Jes 9 o); ypa (Z. 15),

vom Hervorbrechen der Morgenröte gesagt (Jes 58 s, aber in der

gewöhnlichen Prosa: nb" Gn 19 15 etc.); :~z:< .Männer" (ausnahms-

weise im Hebr., wie in Jr 30 « 43 6 44 20) und — ?rms (Z. 16)

„Frauen" — hwm „Weibspersonen" (Z. 17: Ei 5 30). — Übrigens

das in dieser Reihe mit erwähnte „TnN, einnehmen" würde weg-

fallen, wenn mit Praetorius (s. oben, S. 34) in Z. 19 f. zu über-

setzen wäre „und ich nahm 200 Mann, lauter geringe Leute, und
brachte sie nach Jahas und nahm es in Besitz". Aber wenn die

Schreibweise rrc:~! . falls darin das sonst auch -rN-! Geschriebene

Wort für „Häuptling" ausgeprägt sein soll, von Praetorius auf-

fallend genannt wird , so muß doch erwähnt werden , daß Ol im
Sinne von „Haupt, Häuptling" gemäß den Nachweisen von Mark
Lidzbarski (Handbuch der nordsemit. Epigraphik, S. 366) auch im
Phönizischen mehrfach vorkommt, und steht denn nicht auch in der

Mesa-Inschrift selbst (Z. 28) ©~i mit der Bedeutung „die Häuptlinge

von" ? Der Buchstabe vor *c kann dort doch nicht N gewesen

sein, so daß cn „Männer" gesagt gewesen wäre; denn der Stadt

Dibon können nicht bloß 50 Männer zugeschrieben sein. Jedenfalls

müßte, wenn tön in Z. 20 „arm" bedeuten sollte, übersetzt werden



König, Ist die Mesa-Inschrift ein Falsifikat? 237

„alle seine geringen Leute". Aber sollte ganz Moab wirklich nur
200 Arme besessen haben? Außerdem wird diese neue Deutung
durch das darauffolgende rtirtNi verhindert. Denn wenn die krie-

gerische Aktion gegen Jahas schon vorbei1 abgeschlossen gewesen
wäre , wie Praetorius annehmen will , so wäre diese Stadt auch
bereits erobert oder eingenommen gewesen und dann könnte nicht

noch hinterher ausgesagt sein „und ich nahm es". Da kann
eher der vorausgehende Satz „und Kemosch vertrieb ihn vor mir"

(Z. 19) eine Vorausnahme des Schlußergebnisses sein, wie eine

solche in den Worten „und ich sah meine Lust an ihm und
seinem Hause, und Israel ging für immer zu Grunde" (Z. 7) ent-

halten ist.

Dieser so vom Hebräischen sich unterscheidende Dialekt der

Landschaft Moab östlich vom Toten Meer hat demnach altertüm-

lichere Endungen, die zum Teil im Aramäischen und zum Teil im
Arabischen als die normalen festgehalten worden sind. Aber wenn
wir den moabitischen Dialekt darnach als einen Verwandten dieser

beiden Ausprägungen des Semitischen ansehen könnten, so wird
doch die Verwandtschaft des Moabitischen mit dem Arabischen

durch folgende Eigenheiten entschieden : der Verbalstamm liiktatala

(= der sogenannten VIII. Form des Arabischen, obgleich der Verbal-

stamm ikte'al auch im Babylonisch - Assyrischen existiert) *) ; die

Pluralendung t im Status absolutus (aramäisch : cm) und das Verbum
E)bn = arab. hdlapJia „successit". Eine Nuance nach dem Arabischen
hin konnte aber der Dialekt der Moabiter naturgemäß auch nach
der geographischen Lage dieser Landschaft besitzen. Also ist es

eine ohnmächtige Behauptung, wenn von den Formen i:y (Z. 5),

7:nnbN (Z. 11) und cbn (Z. 6) gesagt wird: „Der Fälscher hat sein

bischen Arabisch dazu verwendet, dem Stil fremdländischen Anstrich

zu geben" (S. 125).

Ebensowenig ist damit ausgerichtet, wenn zu mns „Frauen"
(Z. 16) der ironische Ausruf „Freilich könnte dies spezifisch moabi-

tischer Sprachgebrauch sein!" hinzugefügt wird. Denn erstens be-

steht doch die bloße Möglichkeit , daß im moabitischen Dialekt

neben ^ns „Mannsperson" auch die feminine Form n^D:;, die nicht

einmal sicher von Jahn gemäß dem Hebräischen als gebiroth aus-

gesprochen worden ist, in der Bedeutung „Frauenspersonen" existierte.

Zweitens aber gesellt sich als verstärkendes Moment noch die Tat-

sache hinzu, daß in Dialekten des Semitischen häufig eben dieselben

Wörter verschiedene Schattierungen des Sinnes verkörpexn : Man
vergleiche nur z. B. hebr. *p" halakh „gehen" neben arab. hdlaka
oder hdlika „zugrunde gehen" ; hebr. "p"1- malakh „König sein"

neben syr. meldkh „raten" ; hebr. -ib sar(r) „Fürst" (gegenüber
melekh „König") neben babylonisch - assyrischem sarru „Könis"
(z.B. in R. F. Harper. The Code of Hammurabi 1904, p. 188)."

1) Delitzsch, Assyrische Grammatik § 83; Assyrische Lesestiicke (1900), S. X.
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Ein anderes Grundgesetz des interdialektischen Bedeutungs-

wandels im Semitischen ist in folgenden Worten verkannt: „-£
('? Z. 23) *) ist zwar bloß poetisch— er meint im Hebräischen— paßt

aber zu der künstlich gemachten Sprache des Fälschers ebenso wie

r-:n-,
u

(Z. 17; S. 128). Es läßt sich aber — bekanntlich — durch

viele Belege feststellen, daß Ausdrücke, die in dem einen semitischen

Dialekt zum poetisch-rhetorischen Sprachschatz gehören, in einem

andern Dialekt die Ausdrücke der gewöhnlichen Sprechweise sind.

Man denke nur z. B. an hebr. "ii:N und aram. 'c;n! Eine voll-

ständige Übersicht über die sogenannte dialectus poetica der Hebräer

(d. h. ihr höheres genus dicendi) — mit Angabe aller Stellen —
findet sich in meiner Stilistik, Rhetorik, Poetik (1900), S. 276 ff.

Ebendeshalb kann nicht über r\S'1W)2 (Z. 28) „Gehorsam'' oder

„ganz Gehorsam", das als abstractum pro concreto anstatt „unter-

tänig" steht, gesagt werden, es sei „schlechtes Hebräisch", sei aus

Jes 11 14 genommen und „passe nicht in die Prosa" (S. 131).

Ebensowenig berechtigt ist es , in tadelndem Sinne zu bemerken

:

„Die rrcm (Z. 17) sind aus der poetischen Sprache (Ri 5 30) ent-
lehnt" (S. 129).

Jedenfalls also ist, da ein vom Hebräischen verschiedener

Dialekt in der Landschaft Moab lebendig sein konnte , mit dem
Yerdikt „unhebräisch" nichts gegen die Echtheit der Mesa-Inschrift

ausgerichtet. Ebensowenig ist dies der Fall, wenn von ins:' (Z. 17)

gesagt wird: „Die Form ohne Femininendung ist weder hebräisch

noch phönizisch". Muß die Form -inU53> denn eines von beiden

sein, um moabitisch sein zu können ? Der in dieser Form enthaltene

Name 'AStar kann ja formell an das inrc" 'Attar anklingen, das

im Minäo-Sabäischen verbreitet ist,-) ganz abgesehen von der femi-

ninen Tstar der Babylonier-Assj'rer. Im moabitischen Dialekt konnte

ferner ein ebensolcher Usus betreffs der Artikelsetzung herrschen

(vgl. pnt rtoafi Z. 3), wie im Phönizischen (siehe alle Belege in

meiner Syntax, S. 283, Anm. 1 und S. 402—406). — So kann auch

am Ende der sechsten Zeile T 1315 gestanden haben. Der Raum
reichte vielleicht noch aus. — Die Moabiter können auch das

Substantiv "IN oder ähnlich = „Untergang" besessen haben (Z. 7),

abgesehen davon, daß das eine von den beiden dort stehenden 13N
der Infinitivus absolutus gewesen sein kann, wie Socin las. 3

)
—

"nN „einnehmen, erobern" (Z. 11. 14) konnte moabitisch sein,

wenn es auch unhebräisch, unarabisch und unaramäisch war. —
"£a konnte „Spaltung" oder „Durchbruch", nämlich der Morgen-

röte, bedeuten, und dafür konnte mrrü auch schon ein älteres

1) Jahn konjiziert dort als vorletzte Buchstabengruppe S^Kj .

2) Allerdings da mit männlichem Genus (Ditlef Nielsen, Die altarabische

Mondreligion und die mosaische Überlieferung, 1904, S. 20).

3) Mitgeteilt von Ed. Sievers in seinen „ Studien zur hebräischen Metrik"

(1901), S. 381.
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Wort sein. Weder beruht jener Ausdruck auf „inkorrekter" Nach-

ahmung von Jes 58 s, noch braucht rHfflB aus Qh 11 10 genommen
zu sein.

Gegen die Echtheit könnten vom sprachlichen Gesichtspunkt

aus nur solche Erscheinungen entscheiden, die absolut einer späteren

Zeit angehören müßten , oder unsemitisch, oder überhaupt sprach-

lich unmöglich wären. Untersuchen wir nun dieses Dreifache der

Reihe nach

!

„Das zusammengezogene nU3 (Z. 2 u. 8) statt n20 ist eine

spätaramäische und phönizische Form" (S. 124). Das scheint ja

sehr gravierend zu sein. Aber man bedenke, wie die Sache wirklich

liegt , und auch , wie ihre Kehrseite aussieht ! Nach Lidzbarski's

umfassenden Zusammenstellungen (Handbuch etc., S. 379 f.) tritt niB

im aramäischen Inschriftenmaterial nur einmal als Status constructus,

im Neupunischen einmal als Status absolutus, im Phönizischen aber

häufig als Status constructus neben rOiö auf. Strenggenommen
also hätte der Verfertiger der Mesa-Inschrift, indem er niö zweimal

als Status absolutus setzte, die eine neupunische Stelle nachgeahmt.

Welche UnWahrscheinlichkeit ist nun die größere? Die ebenerwähnte,

oder die, daß die kontrahierte Form auch schon früher im moabi-

tischen Dialekt — und weiterhin — gesprochen wurde ? x
) — Daß

CX (is Z. 13) als Status constructus pluralis neben 'U53N stehe,

erklärt Jahn für „unerträglich" (S. 128). Aber er bemerkt ja

selbst, daß die Existenz des letzteren Wortes unsicher sei, und die

Buchstaben "HDD sind in der Ausgabe der Inschrift von Smend-Socin

als undeutlich überpunktiert, und Lidzbarski bietet in seiner Ausgabe

sogar [?i]c':n. — Sodann rrn „Anblick" (Z. 12) braucht nicht erst

nach dem mN"! von Qh 5 10 Kethlb gebildet zu sein. Jene Form
kann nicht mit irgendwelcher Bestimmtheit eine „sehr späte und
vulgäre" (S. 127) genannt werden. Denn es ist ein Irrtum, daß

die lautlichen Vorgänge, wie Übergehung des Spiritus lenis, erst

spät eingetreten seien. Wie spät denn erst hat man Aussprachen,

wie riDNb": melalcha statt maVakha bevorzugt?-) Ob in Moab

1) Auch im Babylonisch - Assyrischen treten ja neben Formen mit n
auch Formen auf, in denen dieser Nasenlaut mit dem folgenden t zusammen-
gesprochen ist: z. B. findet sich sa-na-tim in den Hammurabi- Gesetzen

(Kol. XVI, Z. 39; bei K. F. Harper, The Code of Hammurabi. 1904, p. 32.

189), aber daneben auch schon in diesem alten Text oft sattu etc. (Kol. X,
Z. 62 etc.).

2) Vgl. weiter mein Lehrgebäude II, 465. 471 f. 480 f. : wann wurde

z. B. za'ath zu zöth, DNT (Mesa-Inschrift, Z. 3)? Wurde re'üth „Freundschaft,

Freundin" erst spät zu Ruth? Die Lautprozesse können weder zeitlich auf

eine späte Periode noch örtlich auf ein bestimmtes Terrain eingegrenzt werden.

Deshalb ist es auch unrichtig, wenn die Erleichterung der Kehlkopflaute, wie

sie an den Galiläern bespöttelt wurde ('Erubin 53 b), für „spezifisch babylonisch"

ausgegeben wird (Delitzsch, Dritter Vortrag über Babel und Bibel, 1905, S. 11).

Da es sich beim galiläischen Dialekt auch nach den im Talmud verspotteten

Proben um eine Mischung von Hebräisch und Aramäisch handelt, so ist auch
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sich überhaupt eine Volkssprache und eine Schriftsprache unter-

schied, wissen wir ja auch nicht. — ttnnbtt (Z. 11. 15. 19. 32 a b)

„ist der Form nach arabisch, der Bedeutung nach aber hebräisch;

denn die 8. Form bedeutet im Arabischen nicht „kämpfen" und

kommt erst im Neuhebräischen vor" (S. 127). So? Das Moabitische

des 9. Jahrhunderts könnte für diese sogenannte 8. Form von wnb

nicht die Bedeutung „kämpfen" besessen haben? Dies ist un-

bestreitbar möglich , dagegen das Neuhebräische, auf dessen Konto

Jahn das wnnbtt des Mesasteins setzen will, hat gar nicht diesen

Yerbalstamm hiktatala, sondern hiikattal: nnbnm „streiten". 1
)

„In ^rvnnON (Z. 18) ist das Nominalsuffix der 3. plur. an

das Verbum angehängt! Etwas Ähnliches ist dem aramäischen

Bearbeiter des Buches Daniel passiert, welcher 5 e das Pluralsuffix

des vorhergehenden ,~'"PT auch an das folgende Verb ,rnrc anhängt,

wo es nicht nur falsch, sondern auch überflüssig ist" (S. 129). Aber

das Jod, das von Smend-Socin in ihrer Ausgabe gesetzt wurde, ist

unsicher. Lidzbarski und Driver bieten statt dessen einen Wort-

trennungspunkt : 1tir\ . snDNi. Dann wäre aber dies der einzige Fall,

wo das Objekt durch das Pronomen separatum ausgedrückt wäre. 2
)

Nun berichten aber Smend-Socin über den Textbestand dieser Stelle

dieses : „Von dem auf STirp folgenden Worte sind in Revue archeo-

logique bloß die Buchstaben i und tott, später erst in La stele de

Dhiban HSr\ . ifiDNi gelesen worden. Auch auf unserer Photographie

präsentiert sich die Lesart so, daß vor dem Suffix ein sehr großer

Punkt zu sein scheint. Dieser stünde jedoch etwas zu hoch. Bei

näherer Untersuchung ergab sich, daß zwischen n und n ein i steht.

Selbst auf dem Stein und dem Baseler Abklatsch ist dieser Buch-

stabe zu erkennen." Jedenfalls sind die Striche dieses Buchstaben

Jod aber doch so undeutlich, daß Lidzbarski, wie bemerkt, statt

dessen wieder bloß einen Trennungspunkt gesetzt hat. Nun muß
man sich an die Gestalt des Jod erinnern, wie sie im Mesa-Alphabet

ist: nämlich ^\. Sie kann leicht mit den Strichen des Aleph-

Zeichens ( \- ) verwechselt werden. Wenn nun die darauffolgende

Strichgruppe nicht als ^\ (= -), sondern als X (= ~) gelesen

z. B. an die Erleichterung der Kehlkopflaute zu erinnern, die im FellThl be-

obachtet wird (mein Lehrgebäude II, 459. 481 und „Die babylonische Gefangen-

schaft der Bibel als beendet erwiesen" 1905, S. 75).

1) 6. Dalman, Neuhebräisch- aramäisches Wörterbuch (1901), S. 200 a.

2) Die Spuren der Ersetzung des Pron. suffixum durch das Pron. separatum

im Semitischen sind in meiner Syntax § 20 gesammelt. Übrigens das auch

wieder von Jahn als Schreibfehler betrachtete '•MSlB Dn 5 6 ist kein solcher,

sondern 13TL „sie veränderten sich" + "
l^, wie ja "'~^ Esr 5 11 existiert,

und in senöhi vertritt das suffigierte Pronomen den Dativ, wie in § 21 meiner

Syntax aus dem Hebräischen, Arabischen, Assyrischen und Äthiopischen belegt

worden ist.
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werden könnte, so würde die Lesart tonN otam (eos) lauten. Ehe
ich dies aber für mehr als eine unsichere Vermutung ausgebe, will

ich mir die Originalunterlagen des Textes erst selbst ansehen. —
Hinter „macht euch jeder eiue Zisterne!" können die Worte d;nt

nniDCT ti-O (Z. 25) bedeuten: „und ich schnitt ein den Einschnitt"

(Smend-Socin und Driver), d. h. den Graben (vielleicht den Festungs-

graben, vgl. ynrt Dn 9 2:>), „für (den Ort) Korcha durch Gefangene

aus Israel". Man kann auch mit Lidzbarski (Handbuch etc., S. 299)
die Anfrage wagen, ob „ich fällte (= ließ fällen) das Bauholz etc."

gemeint sei. Aber Jahn bemerkt: „nri-CTn ist im Neuhebräischen

ein grammatischer Ausdruck für das von der Verbindung „„ab-

geschnittene"" nomen absolutum. Mesa scheint es in der Bedeutung
„„Einschnitt, Graben"" zu setzen" (S. 130 f.). Daß auch diese

Flucht ins neuhebräische Gebiet nicht nötig ist, dürfte hinreichend

wahrscheinlich sein. Übrigens habe ich, soviel ich mich besinnen

kann, nur die maskuline Form n"D"M mukrat als Terminus technicus

für Status absolutus gelesen (Dikdüke ha-te'amim § 37 etc.).

Als „schlecht semitisch" oder gar „unsemitisch" sind folgende

Erscheinungen hinsrestellt. Die Satzfolsce „weil er mich errettet . . .

und weil er mich hat blicken lassen etc." (Z. 4) soll „durchaus

unhebräisch und unsemitisch" sein. Nun heißt es aber doch „weil

er den Altar des Ba'al niedergerissen und weil er die darauf be-

findliche Aschera niedergehauen hat" (Ri 6 30), und viele Stellen

dieser Polysyndese gibt meine Syntax § 373 d (wozu noch IS 22 17a

und 1K 18 27a zu fügen sind) und § 3811. — „Statt sdn^ 13

(Z. 5) ist in der Erzählung besser e:n "O zu schreiben". Aber es

handelt sich um den andauernden Grund einer „viele Tage" dauernden

Demütigung der Moabiter, und ein analoger Fall ist z. B. ün: -
' "O

„weil er bereute" (Ri 2isb; andere Stellen sind gesammelt in

meiner Syntax § 153 u. 154). — Bei bN-itf)"* br na: pn rnN
(Z. 14) kämpft Jahn wieder gegen „das Fabrikat eines Fälschers,

der von hebräischer oder überhaupt semitischer Syntax keine Ahnung
habe", weil es ihm „zweifellos" ist, daß der Fälscher den Sinn von
Nöldeke's und Smend-Socin's Übersetzung „nimm Nebo Israel ab!"

habe ausdrücken wollen. Aber weshalb soll nicht der natürliche

Sinn „nimm Nebo in Besitz gegenüber Israel!" 1
) den Worten ge-

lassen werden ? Aber der scharfsinnige Kritiker hat sogar dies

ausgespäht, daß das italienische „prende Nebo all['] Israel" der Satz

war, der dem Fälscher vorschwebte. Er meint, daß der italienische

Dativ all' in den Konsonanten bs> stecke (S. 137). Indes warum
wäre denn dann der italienische Dativ al oder all' nicht auch in

„dem Kemos" (Z. 3) beibehalten worden? Aber der Artikel kann
ja weder vor Israel noch vor Kemös vorausgesetzt werden, so daß

italienisches all' oder al als Original vorausgesetzt werden könnte.

1) Driver: „Go, take Nebo against Israel!
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Daß die Worte "ipn[-
:] ":rn ba (Z. 11 f.) eine Härte enthalten,

haben natürlich anch andere Exesreten längst gesehen. Aber das

eingeklammerte 12 ist unsicher, und wenn anstatt seiner ein 3 be-

absichtigt gewesen wäre . würde die Härte nicht existiert haben.

Außerdem vergleiche man "ö^'C "i12 (Jes 40 15), parallel zur Status

constructus -Verbindung, und andere Fälle, wo "p: den Status con-

structus ersetzt, in meiner Syntax § 278a—d! Übrigens können

jene Worte der Mesa-Inschrift in ihrem Satzzusammenhang bedeuten

.und ich tötete alles Volk aus der Stadt weg". Überdies von den

Worten „durch Gefangene aus Israel" (Z. 25 f.) kann nicht gesagt

werden, daß sie „ebenso schlecht" seien, wie die aus Z. 11 f. be-

sprochenen Worte. Beide Ausdrucksweisen stehen nicht auf der

gleichen Stufe , weil der Käme des Volkes Israel auch das von

diesem bewohnte Land bezeichnet. Dies ist ja der Grund, weshalb

A'olksbezeichnungen nicht selten als Feminina konstruiert wurden
(meine Syntax § 248 d— f). — Über „sieben Tausend von Männern"

(:-a:ra Z. 16) wird das Urteil „Mesa kann die Zahlwörter nicht

konstruieren" ausgesprochen (S. 137). Aber hinter Zahlwörtern

wird der Genetiv häufig durch "p: ausgedrückt (meine Syntax § 278 a).

Außerdem hat Lidzbarski :-i33 :sbN , und zwar beide Wörter mit

unsicherem Schlußzeichen gelesen.

Wenn i~i~ Da (Z. 31), wovon Lidzbarski nur :n und auch

dieses mit überpunktiertem, also zweifelhaftem : gibt, sicher wäre,

so würde der Singular *a statt ">23 nicht „ohne Parallele" (S. 132)

sein. Denn abgesehen von -c:~j3 (Gn 17 27; Onkelos: N*ö/Q5> "^S) etc.,

ist gerade bei den Gentilicia der individualisierende Singular sehr

häufig (meine Syntax § 256 a—e), und „im Assyrisch-Babylonischen

wird von Gentilnamen kein Plural gebildet". 1

) Dann enthalten

auch die Worte „Der Singular vor dem — von Jahn vorausgesetzten

:-n "03 — ist nicht zu rechtfertigen; die äußerst wenigen Beispiele

des A. T. dafür (Ges. Gram. § 147, Nr. 7) sind wohl inkorrekt.

So ist statt n i!,N n:" (Jes 13 22) sicher *D5» zu lesen, was klar ist,

wenn man die vier Verbalplurale in V. 21 vergleicht" — eine

von Jahn erst selbst geschaffene Schwierigkeit und eine Verkennung
der grammatischen Analogie. Denn die Disgruenz in bezug auf den

Numerus von Subjekt und Prädikat reicht weit im Hebräischen etc.

(meine Syntax § 348 e—v).

„Die Konstruktion von NO! [nehmen] mit 3 und folgendem

Stadtnamen ist beispiellos* (Z. 20). Aber 3 vertritt auch das

lateinische „in" mit feindlichem Sinn, wie sich z. B. in den Worten
„während er gegen mich (^3 Z. 19) kämpfte" zeigt. Deshalb konnte

diese Präposition auch vor einem Stadtnamen, der ja auch die Ein-

wohner repräsentiert, gebraucht werden, und 3 steht ja in diesem

Sinne tatsächlich z. B. auch in dem Satze „und ich kämpfte gegen

1) P. Jensen in ZDMG. 1894, S. 439, Anm. 3.
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die Stadt" (-ipn Z. 11). Also konnte in Z. 20 gesagt werden

„und ich brachte sie gegen Jahas". Hierzu sei sogleich gestellt,

daß „:"nöNn (Z. 25) statt 'n -rn als schlecht stilisiert" bezeichnet

wird (S. 131). Aber man erinnere sich z. B. nur an die Worte
„des Blut soll durch den Menschen (oiftta Gn 9 t>) vergossen werden"

und an die vielen analogen Fälle, 1
) und man wird den Grad der

Richtigkeit jenes Urteils von Jahn ermessen können. Daß jenes

:"notO aus dem italienischen „pei cattivi (durch die Gefangenen)"

abzuleiten sei (S. 137), ist also willkürlich. — Die von Jahn mit

Smend-Socin in Z. 16 gelesene Präposition 573 war nach ihm „bei

den Weibern, Mädchen und riHm zu wiederholen" (S. 128). Aber

ich habe der Frage, inwieweit Präpositionen vor mehreren nomina

recta nicht wiederholt werden, eine besondere Untersuchung

gewidmet (Syntax § 3191m), und dort wird der Leser auch sogar

solche Fälle finden, wo die Präposition vor einem ersten und zweiten

nomen rectum wiederholt und doch vor dem dritten, oder dritten

und vierten fehlt.

„Der König von Moab würde schwerlich sagen: ich nahm von

Moab zweihundert Mann" (Z. 20). Aber auch die Frage, in welchem

Umfang das zu erwartende Pronomen durch ein entsprechendes

Substantiv ersetzt wird , ist von mir nach vielen Richtungen hin

verfolgt worden (Syntax § 4 f. und noch mehr in meiner Stilistik,

S. 143 5 ff. 153 35 ff. 247 28 ft'.). Da finden sich genaue Analogien

sowohl zu dem oben zitierten Satze (Z. 20), als auch zu der Aus-

drucksweise „ich baute das Haus des Königs" (Z. 23). Also das

Urteil „der wirkliche König hätte gesagt: ich baute mein Haus,

oder ich baute mir ein Haus, wie Salomo's Palast „sein Haus"

(1 K 7 i. s) heißt" beruht nur auf Ignorierung meiner Untersuchungen.

Ein verwandter Fall ist dieser. Zu den Worten „ich nahm ihn,

um (ihn) zu Dibon hinzuzufügen" (Z. 20 f.) wird bemerkt: „Ein

guter hebräischer Schriftsteller hätte den Infinitiv schwerlich ohne

Suffix gesetzt" (S. 130). Aber abgesehen von der auch da wieder

auftauchenden Identifizierung von Hebräisch und Moabitisch, ist

nicht berücksichtigt, daß das sogenannte logische Objekt — auf

psychologisch leicht erklärliche Weise — sehr häufig fehlt (Syntax

§ 2 und noch mehr in Stilistik, S. 114 22 ff. 115 sff. 181 o. 20

194 6 ff). Die sehr oft auftretende Übergehung des selbstverständ-

lichen Subjekts eines Kontextes, die an den soeben zitierten Stellen

zugleich mit behandelt ist, würde die Ausdrucksweise „denn Trümmer"
(nämlich war es, das direkt vorher genannte Beth Bamöth Z. 27)

erklären, wenn nicht dieses Subjekt „es, Nn" oder eine andere

Vervollständigung von ^y in der jetzt unleserlichen Nachbarschaft

einstmals folgte. Etwas Ähnliches , wie die häufige Übergehung

des logischen Subjektes, ist ferner die Übergehung eines im Kontext

selbstverständlichen Genetivs, und darnach kann man den Satz „Ganz

1) Brown-Driver-Briggs, Hebrew-English Lexicon, p. 89 b.
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Dibon war Gehorsam" ist schlechtes Hebräisch statt „mein Ge-

horsam" ('r;'-.-:") auf den Grad seiner Richtigkeit beurteilen.

, Gehorsam von mir" verstand sich im Zusammenhang jener Worte

von selbst. Auch das, was man einen logischen Vokativ nennen

kann, ist von mir in weitem Umfang nachgewiesen worden (Stilistik,

S. 243 33 ff.).

In das Gebiet der Stilistik gehören mehr oder weniger auch

folgende Erscheinungen: „:'N ^n (Z. 24) ist falsche Wortstellung".

Nun soll dort aber der Begriff Zisterne betont sein, und in solchen

Fällen kommt das dem Subjekte nachfolgende 'aün auch im Hebrä-

ischen oft vor (die ganze Stellenreihe findet man in meiner Syntax

§ 338 n). Wenn ferner neben vielen ,und ich" (r:xi) auch das

asyndetische „ich" begegnet (^:n Z. 26 f.), so notiert der Kritiker

i als „fehlend", und doch beginnt bei den betreffenden drei Stellen

der Asyndese die Besprechung eines relativ neuen Unternehmens. —
Die Worte „in meinen Tagen sprach er so" (Z. 6) sollen „zumal

als selbständiger Satz, sehr überflüssig und seltsam" sein. Aber
hinter den Worten „auch er sprach: ich will Moab demütigen"

ist der Satz „in meinen Tagen sprach er so" ein ganz begreif-

licher Ausdruck der Entrüstung oder einfach eine emphatische Be-

merkung darüber, daß der Feind jene Androhung in der Regierungszeit

von Mesa selbst zu äußern gewagt hatte. — Unter den Ge-

sichtspunkt der unpassenden Wortwahl würden folgende

Mängel der Mesa-Inschrift fallen . wenn sie mit Recht geltend ge-

macht worden wären. Die Redensart „Er ließ mich — mit Lust

oder Schadenfreude — auf meine Hasser sehen" (Z. 4) wird „hier

und noch mehr in Z. 7 unpassend angewendet", bemerkt Jahn.

Aber dafür gibt es keinen objektiven Grund. Jahn meint zwar,

daß „kein semitischer Schriftsteller so, sondern etwa wie in Ps 18 4»

sagen würde : er errettete mich von meinen Feinden und erhob

mich über meine Widersacher" (S. 125). Indes dies heißt nicht

viel mehr, als nach subjektivem Geschmack urteilen. — Bei der Auf-

zählung der Klassen seiner Kriegsgefangenen soll hinter Männern und
Frauen die Erwähnung von — gewöhnlicheren — Weibspersonen

(rrcm Z. 17) „ganz unpassend" sein (S. 129). — „Statt „„Straße

über den Arnon" " (S. 26) , wie Nöldeke übersetzt , erwartet man
.„Brücke"", wofür dem Fälscher vielleicht die Vokabel fehlte"

(S. 131). Aber es ist doch eben die Frage, ob es eine erhöhte

und irgendwie festgemachte Furt von mächtigen Felsblöcken, oder

ob es eine Brücke war. — „Ein Schaustück für Kemös und Moab"
(Z. 12) wird eine „seltsame Zusammenstellung" genannt, und doch

wurde natürlich zuerst der Nationalgott und dann die Nation ge-

nannt, und weshalb nicht beide erwähnt werden sollten, kann nicht

begründet werden. — Schließlich nimmt der Kritiker dem Verfasser

auch noch das als eine „Ungeschicklichkeit" übel, daß er kurz

hintereinander die Ausdrucksweise „inmitten = in der Stadt" ge-

braucht hat (Z. 23 f.).
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Auf der Grenze zwischen formellen und sachlichen
Bedenken liegt die Bemerkung, es sei unpassend, daß der König
Mesa sich mit der Nisbe (= Gentilicium) seines Heimatsortes oder

seiner Besidenz als „der Diboniter" (Z. 1 f.) bezeichne (S. 124). Aber
konnte er nicht mit Becht und gutem Grund auf den Ursprung
seiner Dynastie und den Ausgangspunkt seiner Herrschaft hin-

weisen wollen ? Auch in der babylonischen Königsliste sind ja

die Dynastien von Sisku , von Base , von Seeland usw. unter-

schieden, 1
) und bei den Ägyptern ist z. B. von dem Äthiopen

Sabakon oder von den Herrschern aus Sai's die Bede (Herodot
II, 152. 169 f.). — „Die Zahl dreißig (Z. 2) ist eine runde und
schwerlich eine historische". Aber „dreißig" ist nicht so einfach

ein numerus rotundus, wie z. B. „zehn",-) oder wie „vierzig" (Z. 8)

und „hundert" (Z. 29) sind. Außerdem werden diese sogenannten

runden Zahlen auch in echten Texten angewendet und von uns

allen gebraucht. Folglich konnten sie auch in der echten Mesa-
Inschrift verwendet werden. Ebensowenig kann in bezug auf „fünfzio-

Häuptlinge" (Z. 28) einfach gesagt werden, daß die Angabe „keine

historische" sei. — „Er errettete mich von allen Königen" (Z. 4)

ist „auffallend". „In der Inschrift wird bloß einer genannt." Aber
war denn der Kriegszug, von dem in dieser Inschrift die Bede ist,

der einzige, den Mesa führte ?

„ „Und er wohnte darin in seinen Tagen und in der Hälfte der

Tage seines Sohnes" (Z. 8) gibt eine höchst seltsame historische

Notiz. Dieselbe hätte nur Sinn, wenn 'Omri sich auf den Altenteil

zurückgezogen hätte. Israel als Subjekt zu ergänzen, ist Ausdruck
der Verlegenheit und wäre unerträglich hart", bemerkt Jahn S. 126.

Aber weil in der vorhergehenden Zeile 7 sowohl 'Omri als auch
Israel erwähnt ist, so konnte dieses als das logische Subjekt von
„wohnen" um so leichter gedacht werden, da Israel die Untertanen

-

schaff von 'Omri bildete. — Daß der Satz „und es — Israel —

-

wohnte darin" eine „unerträgliche Härte und Unverständlichkeit des

Ausdrucks" enthalte, kann ich nicht mit Faetorius (s. oben, S. 33)

finden. Ein wirklicher Anlaß , die von ihm voi'geschlagene Über-

setzung „und legte eine Besatzung hinein" (uaüöseb) oder „und es

lag eine Besatzung darin" (uaü'eseb) zu wählen , liegt also nicht

vor. Außerdem ist die Deutung des Verbum 2TD">', die in diesen

Übersetzungen gewählt wird , allerdings nicht einfach unmöglich,O O O ö 7

weil auch sonst Verba einen spezifischen oder technischen Sinn be-

kommen haben (vgl. »ia „auf die Wache ziehen" und sein Gegenteil

N2^ in 2. Köm 11, 5 ff.), aber irgendwie wahrscheinlich können jene

Übersetzungen nach meinem Dafürhalten nicht genannt werden. —
Wäre ferner die Aussage von Z. 8 wirklich eine so seltsame, wie

1) Keilinschriftliche Bibliothek II, S. 272 fl'.

2) Vgl. die umfassende Sammlung der runden Zahlen aus Literaturen und
Inschriften in meiner Stilistik, S. 51—56.
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Jahn sagt, so würde eine solche historische Notiz bei einem Späteren,

einem Fälscher doch noch viel weniger begreiflich sein. Übrigens

hat Jahn das nicht beachtet, was H. Winckler in seinen Alt-

orientalischen Forschungen II (1901), S. 403— 407 über Mesa-

Inschrift , Z. 8 vorgetragen hat. Er überschüttet zuerst die auch

von Jahn gegebene Übersetzung „und die Hälfte der Tage seines

Sohnes" mit Spott. Denn 'Omri habe 11 Jahre und Ahab 22 Jahre

regiert. Folglich enthalte iene Angabe nur 20— 22 und nicht

40 Jahre, wie dahinter angegeben sei. Die Aufrichtung der Sieges-

säule habe auch nach Verlauf der Hälfte von Ahab's Eegierungszeit

stattgefunden haben müssen, und diese Hälfte hätte ja dem Moabiter-

könige nicht schon damals bekannt sein können. Deshalb findet er

in Z. 8 diesen Sinn : und er [Winckler meint wohl : Israel] saß

darinnen seine Tage und die Zahl der Tage seiner Söhne (S. 406),

und diese Auffassung wird von Winckler auch in „Die Keil-

inschriften " etc. (1903), S. 253 vertreten.

Nicht alle Argumente, die Winckler da vorgebracht hat, sind

vollgewichtig. Denn zunächst ergibt es sich nicht aus der Inschrift,

daß diese nach der Vertreibung Israels aus dem Lande (d. h. der

Umgegend) von Mädeba (Z. 8) aufgestellt worden sei (Winckler,

S. 403). Diese Vertreibung der Israeliten kann eher stattgefunden

haben, als Mesa 'Atarot in Gad zerstörte usw. (Z. 11 ff.). Die

Zurückeroberung von Mädeba kann den Anfang der Siege Mesa's

gebildet haben, wie sie ia auch in der Inschrift zuerst erzählt wird.

Mädeba kann, obwohl es nördlicher als 'Atarot usw. lag, doch

durch einen glücklichen Handstreich gleich zuerst in die Hände

der Moabiter gefallen sein. Aber der runde Charakter der Zahl

vierzig würde allerdings wirklich allzusehr geltend gemacht werden,

wenn wirklich bloß die 11 Regierungsjahre 'Omri's und die Hälfte

der 22 jährigen Regierungszeit Ahab's gemeint wären. Deshalb denke

ich allerdings auch, daß 'itn in Mesa-Inschrift Z. 8 den Sinn von

„Betrag" besitze , und dieser Sinn kann so entstanden sein. Das

Verb Jiltn heißt ursprünglich „teilen" und könnte dann etwa „ab-

grenzen" bedeutet haben. Darnach hieß das Nomen "^n zuerst

„Teil", und man kann sich denken , wie dieser Ausdruck dann zu-

nächst soviel wie „Betrag" bedeuten konnte. Denn auch z. B. in

der deutschen Aussage „der oder jener besitzt einen schönen Teil"

gewinnt dieser Ausdruck den Sinn von „Betrag". Dies könnte im
moabitischen Sprachgebrauch um so mehr eine Parallele besessen

haben, wenn 1ED73 „Zahl", wie es nach den überlieferten Trümmern
seines Schrifttums der Fall ist, dort nicht existiert hat. Erst später

und anderwärts konnte s5£fl den Sinn von „Teil %ca elojrifv" =
„Hälfte" bekommen. 1

) Die weitere Behauptung von Winckler aber.

e>

1) Diesen Sinn „Hälfte" besitzt "•ISm durchaus im Buche Daniel. Nämlich
Winckler hat in „Die Keilinschriften und das Alte Testament" (1903), S. 284
behauptet, in Dan 9 27 sei nicht die Hälfte der siebzigsten Woche gemeint,
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daß in Z. 8 nicht „sein Sohn", sondern „seine Söhne" gemeint sei,

ist nicht wahrscheinlich. Denn das bestreite ich allerdings nicht,

daß mit n:n auch der suffigierte Plural gemeint sein könne, aber

der Ausdruck „und an seinem Hause sah ich meine Lust" verlangt

es nicht, über Ahab's Tod bis zu Jehu's Vernichtung der 'Omriden

(842) fortzuschreiten, und die vorhergehende Aussage „und dann
folgte ihm ('Omri) sein Sohn und auch er sprach usw." (Z. 6),

was Winckler nicht in Betracht gezogen hat, spricht gegen die

pluralische Fassung von n:3 in Z. 8. Um die runde Zahl 40
(Z. 8) zu verstehen, genügt es, wenn Mesa nach dem Tode Ahab's

(2. Kön. 1, 1; 3, 5) gegen Israel vorging und auch Ahab's Sohne
gegenüber siegreich war.

Die Aussage sodann, daß Israel in den Tagen Mesa's „für

immer zugrunde ging" (Z. 7), ist freilich „eine starke und un-

historische Übertreibung" (Jahn, S. 126). Aber konnte diese Hyperbel
leichter in der Zeit Mesa's unter dem vernichtend scheinenden

Eindruck seines Sieges angewendet werden , oder in der späten

Zeit eines Fälschers , nachdem der anfängliche Schein wieder ver-

blaßt war?

Eine besondere Gruppe von sachlichen Einwänden wird von Jahn
teils aus der Übereinstimmung und teils aus dem
Widerspruch mit dem althebräischen Schrifttum her-

genommen. Wenn ein Moment vom Inhalt der Mesa-Inschrift mit
der althebräischen Literatur zusammenstimmt, wird sofort dekretiert,

daß es aus ihr entnommen sei und deshalb als wertlos taxiert.

Von der „Mauer am Hügel" wird, wie in Z. 21, so auch in

2 Ch 27 3 gesprochen. Also soll der Fälscher aus dieser alttesta-

mentlichen Stelle geschöpft haben. Aber kann es nicht auch in

dem Orte Korcha eine „Mauer am Hügel" gegeben haben? Geradezu
lächerlich wird diese Entlehnun^stheorie , wenn gesagt wird, der

Fälscher sei auf die Erwähnung der bei einem Festungsbau doch

selbstverständlichen Tore (Z. 22) dadurch geführt worden, daß in

jener alttestamentlichen Stelle auch vom Torbau die Rede sei.

sondern der Ausdruck "'ICn bedeute da „Summe", und es sei der Gesamtverlauf

des Lustrums von 526—521 gemeint. Aber diese Meinung wird durch den

Wortlaut von Dan 7 25 (12 7) „eine Zeit und Zeiten und chasT von Zeit" un-

möglich gemacht. Denn wenn "•SSFl hier „Betrag oder Zahl" heißen sollte,

so wäre dahinter der Plural „Zeiten" gesetzt, und wo ist denn auch der ge-

schichtliche Beweis dafür, daß Kambyses ein Lustrum lang (526—521) „die

Opfer abgeschafft habe" (Keilinsehriften etc. 1903, S. 291)? Winckler freilich

legt (a. a. O. , S. 2157) das Buch Hesekiel „in die Zeit nach der Rückkehr
Scheschbazzar's" (Esr. 1, 8), läßt dann in Hes. 17, 15 den Scheschbazzar gemeint
sein, läßt diesen sich mit Ägypten verbünden und dann beim Agypterzug des

Kambyses abgesetzt werden , wonach dann Kambyses den Kultus in Jerusalem
abgeschafft habe. Auf diese Weise kann man freilich leicht in die Geschichte
eingreifen. Noch weiter ist von mir darüber in „Altorientalische Weltanschauung
und A. T." (1905), S. 23 gehandelt worden.



* 248 König, Ist die Mesa-Inschrift ein Falsifikat t

Andererseits soll es für den Verfasser der Mesa-Inschrift arg gra-

vierend sein, wenn er „sich mit der biblischen Überlieferung in

Widerspruch setzt" (Z. 9). Und der vorausgesetzte späte jüdische

Autor der Inschrift soll dies getan haben? Der hat es leichter

getan? Ebendasselbe gilt im allgemeinen für Jahns ähnliche Be-

merkungen zu Z. 18. 26. 27. Überdies aber ist die Aussage „und

der König von Israel hat Jahas gebaut und wohnte darin, während

er gegen mich kämpfte" nach diesem Kontext wirklich in dem
Sinne gemeint, daß der israelitische König diese Stadt — zu einer

Festung — ausbaute. Jedenfalls ist das ein voraussetzungsvoller

Standpunkt, wenn die Übereinstimmung des Inhalts der Mesa-

Inschrift mit dem A. T. zu Entlehnung aus diesem gestempelt wird,

und ist denn auch wirklich der Inhalt der Mesa-Inschrift als eine

Entlehnung aus dem hebräischen Schrifttum zu begreifen ? Z. B. ist

doch in diesem der König Mesa nach der Erwähnung des israeli-

tischen Königs Joi*am eingeführt (2 K 3 1-4), und dessen Vater hieß

Ahab, in dessen Todesjahr der Abfall Mesa's gelegt ist (V. 5), und
erst Ahab's Vater hieß 'Omri. Aber in der Mesa - Inschrift ist

sofort von 'Omri die Rede und nur er mit Namen genannt, während

in 1. Kön. 16, 22—28 kein Wort von seiner Beziehung zu Moab
steht. Ist ferner Mesa als „der Dibonit" in 2K 3 4 ff. bezeichnet?

Nein. Ist übei'haupt etwas vom erzählenden Inhalt des Mesasteins

aus 2 K 3 4 ff. oder aus dem A. T. entlehnt ? Nein.

Indes „die meisten Ortsnamen sind aus Jes 15 genommen"
(Jahn bei Z. 3), und „der ergötzlichste Mißgriff des Fälschers ist

der, welcher ihm mit der Stadt Korcha passiert ist" (S. 124). In

Jes 15 2b heißt es nämlich „Auf allen seinen (Moabs) Köpfen

("PIÖN"!) ist Glatze (korcha), jeder Bart ist — zum Zeichen der

Trauer — abgeschnitten". Aber „Mesa scheint gelesen zu haben:

bei allen Häuptern (d. i. Obersten , ^asi) von Korcha ist jeder

Bart abgeschnitten". Von diesen — selbstgemachten — Sätzen

wird uns von Jahn versichert, daß dies ein Stil sei, der nimmer-

mehr von dem Verfasser des Stückes bei Jesaja herrühre, aber dem
Fälscher , der auch sonst ein mangelhaftes Hebräisch schreibe , sei

dieser Stil wohl zuzutrauen. Auf Grund dieser — eigenen —
Operation wird uns dann zugerufen: „Der Fälscher faßt also Korcha

als Stadtname ! Wäre es dies , so wäre es der einzige Stadtname

der Inschrift, welcher im A. T. nicht vorkommt". Nun, wenn
Korcha wirklich dieser einzige wäre, so würde er es eben sein und

könnte trotzdem nicht auf die erwähnte Art aus Jes 1 5 2 geschöpft

sein. Aber Korcha ist auch nicht dieser einzige. 1
) Denn rv»3 ns

Beth Bamöth (Z. 27) wird nicht als Ortsname im A. T. gefunden.

Freilich Jahn behilft sich mit der Bemerkung „rtD3 rro ist aus

dem Stadtnamen mM2 (Nm 21 19) falsch ergänzt; die Stadt heißt

1) Korcha wird durch Zeile 21—23 nicht zu einem .Stadtteil von Dibon"
(Lidzbarski im Glossar) gemacht.
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vielmehr br'n nTOa (Nm 22 « Jos 13 17)". Auf diese Weise läßt

sich natürlich ein Ortsname der Mesa -Inschrift leicht im A. T.

finden. Ferner 5-1T2J (Z. 13) kann mit "pltä (1 Ch 5 ig) identifiziert

werden, aber für mrm (Z. 14) läßt sich wieder kein alttestament-

liches Äquivalent finden.

Freilich soll sich ja eine „konfuse Geographie" in der Inschrift

zeigen. Aber bei Z. 13 wird dies nur auf Grund der Vermutung,
daß das soeben erwähnte :i\d für "j'T'nia gesetzt sei, behauptet, und
bei Z. 21 soll es mit folgenden Worten begründet werden: „iny -1

scheint entsprechend D""n;n ^21?. gebildet zu sein , welches aber

im Stamme Juda liegt". Aber 5nyi nttn (Z. 21) bedeutet „die

Mauerseite nach den Wäldern hin" gemäß dem entsprechenden

Ausdruck „der Mauerzug am Hügel". Diese Ausdrücke müssen
als für Mesa und seine Zeitgenossen feststehende Termini verstanden

werden, da wir kein Eecht haben, von der Voraussetzung aus-

zugehen, daß der Verfasser an geographischer Konfusion leide. Am
wenigsten kann diese Voraussetzung durch folgende Behauptungen
gestützt werden: „„Haus von zwei Feigenkuchen" ist ein Name,
wie er für eine Stadt nicht unpassender gedacht werden kann.
Nun ist in Hes 6 u statt des Stadtnamens !"ib5" sicher nban (mit

der Grundbedeutung „Fruchtbarkeit") zu lesen, woraus sich er-

gibt, daß wohl auch Dvibm (Doppelfruchtbarkeit) zu schreiben ist.

Nimmt man dies an, so hat Mesa eine falsche Lesart in den Text
gebracht". Aber der Ausdruck „Doppelfeigenkuchen" kann einer

Örtlichkeit die Ähnlichkeit von zwei fruchtbaren oder lieblichen

Hügeln zuschreiben wollen, und aus der Veränderung des T von
!"ibm (Hes 6 14) folgt nicht das, was Jahn aus ihr ableiten will. —
Endlich kann ;y?obrn m (Z. 30) doch ebenso Casus absolutus

sein, wie es ;;-nn (Z. 31) ist. Beth Ba'alme'ön konnte als Schutz-

ort der Herden hervorgehoben werden. Dann besteht also auch
zwischen Z. 9 und 30 kein Widerspruch.

Zuletzt wird ja auch das geltend gemacht, daß in der Esmu-
nazar-Inschrift „nicht eine Entlehnung aus dem Phrasenschatz des

A. T. nachweisbar ist" (S. 133). Aber was soll dies beweisen?
Kann der moabitische Dialekt nicht von Haus aus und wegen der

späteren engen Beziehung der Moabiter zu den ßubeniten näher
mit dem Hebräischen verwandt gewesen sein, als das Phönizische ?

Und können denn auch die Umstände zum Schweigen gebracht
werden, die ihrerseits positiv gegen die Unechtheit des Mesa-
steins ihre Stimme erheben? Wie hätte der Fälscher gegenüber
dem Phönizischen , wo — wie im Sendschirli — neben s:n auch
"OrN geschrieben ist, stets (fünfzehnmal) :d:n schreiben sollen ? Wie
hätte ein moderner — jüdischer — Fälscher überhaupt für das

Wort „ich" stets anok(i?) gewählt, was doch in neuhebräischen
Texten ganz oder großenteils verschwunden und in neueren semi-
tischen Dialekten überhaupt nicht gebräuchlich ist? Wenn er

Bd. LIX. 17
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darin aber etwa die phönizischen Inschriften nachgeahmt haben

soll, weshalb hätte er das Relativum TüN gewählt (Z. 29), was

nicht phönizisch ist? Weshalb hätte ein Fälscher so manches

in die Inschrift gebracht, was, wie die interpungierenden Striche,

nach Jahn nicht einmal Analogien besitzt? Die erwähnten Aus-

drücke für „ich" und „der, die, das" und vieles andere, wie der

Gebrauch des Imperfectum consecutivurn, 1
) sind nicht arabisch, und

doch enthält die Mesa -Inschrift, wie oben nachgewiesen wurde,

mehrere Elemente , die arabisch sind : den Gebrauch des Verbal-

stammes hiktatala etc., sbn „nachfolgen" etc. Jahn bemerkt, das

sei „gut arabisch, aber ganz unhebräisch" (S. 125). Aber es muß
noch einmal betont werden , eine wie ganz unbegründete Voraus-

setzung es ist, daß der moabitische Dialekt dem hebräischen ein-

fach gleich sein soll und bei seiner größeren Nähe an Arabien nicht

in der und jener Hinsicht dem Arabischen ähneln konnte.

Wie sodann wäre der Fälscher auf den Ausdruck bN"iN „Gottes-

herd = Altar" (Z. 12. 17) gekommen? Jahn freilich will in

Z. 12 übersetzen „und ich führte von dort den Helden Dodo ge-

fangen" (S. 128). Aber nachdem in der Inschrift gesagt war „ich

nahm die Stadt ein und brachte alle Leute aus der Stadt um,

ein Schauspiel für Kemös" (Z. IIb. 12a), soll noch hinzugefügt

sein , daß aus der Stadt der Held Dodo gefangen vor Kemös ge-

schleppt worden sei? Dadurch würde ein Selbstwiderspruch erst

in die Inschrift hineingebracht. Dies ist auch das erste Hindernis

der von Praetorius (s. oben , S. 84) vorgeschlagenen Übersetzung

„und ich führte von dort gefangen fort den Ariel , ihren (der

Stadt, oder des Volkes) Hauptmann, und schleppte ihn vor Kamos".

Der Selbstwiderspruch , der dadurch in die Textangaben gebracht

würde , kann nicht durch den Hinweis auf assyrische Aussagen

über die Gefangennahme des Hauptmanns einer Stadt ausgeglichen

werden. Die größte Schwierigkeit der neuen Übersetzung liegt

aber in FiTH , wofür von Praetorius der Sinn von „ihren Haupt-

mann" „erschlossen" wird. Dies dürfte aber für diese Konjektur

doch ein salto mortale im eigentlichen Sinne des Wortes sein (über

Ar(i)el vergleiche oben S. 235, Anm. 2). — Wie wäre der Fälscher

weiterhin auf die Zusammensetzung 'Astar Kemös (Z. 17) ge-

kommen ? Sie ist nirgends in der althebräischen Literatur oder

sonst in bezug auf die Moabiter oder überhaupt erwähnt. Es ist

ja auch keine so einfache Annahme , daß der ganze Erzählungs-

inhalt der Mesa-Inschrift, der keineswegs aus 2 K 3 4n°. sich ergibt,

ja betreffs der israelitischen Königsnamen diesem Abschnitt wider-

spricht, aus den Fingern gesogen worden sei.

Endlich spricht doch die Tatsache der Zer Sprengung des

Steines durch die Beduinen — Lidzbarski, Handbuch etc., S. 103

1) Über dessen Verbreitungsgebiet innerhalb des Semitischen siehe die

Übersicht in meiner Syntax § 365 e f.
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erzählt die Geschichte — laut zugunsten der Echtheit dieses Denk-
mals. Oder wo waren denn in diesem Falle der oder die
Unternehmer der Fälschung? Solche Fabrikanten hüten

doch sonst ihre Produkte mit Eifer. Warum haben sie in diesem
Falle ihr Werk vernichten lassen? In Fällen wirklicher Fälschung

geben die Verfertiger ihr Erzeugnis nicht leicht aus den Händen.

Das hat man bei jener Handschrift erlebt, die Schapira einst nach

Leipzig brachte, und Herrn. Guthe in seinem Buche „Fragmente

einer Lederhandschrift, enthaltend Moses letzte Reden an die Kinder

Israel" (1883) geprüft hat. Er durfte sie nur in der Wohnung
jenes Antiquitätenhändlers untersuchen. Aber in dem Falle des

Basaltblockes , der die Mesa-Inschrift trug , hören wir nichts von

Ansprüchen eines Verfertigers oder von seinen Anstrengungen, sich

die Frucht seiner angeblichen Fälschung zu einhalten.

Die nicht positiv begründbare Behauptung, daß der Mesa-

stein das Fabrikat eines Fälschers sei, leidet also an einer ganzen

Reihe der größten Unwahrscheinlichkeiten oder einfachen Un-
möglichkeiten.

IV
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Zu Zeitschrift 58, S. 954 Z. 6.

Von

Sieginund Fraenkel.

I. NrOlTM.

Da dieses von Levy TWB. II. 10 aus Targ. Jer. II Num. 11, 8

verzeichnete Wort nun schon mehrfach angeführt worden ist, ist

es vielleicht nicht ganz überflüssig, zu bemerken, daß es nur eine

ganz wertlose Variante zu dem durch die Sprachvergleichung (roYTO,

ü5itX^ Jüo^D) gebotenen und auch im Tai-gumischen stets fest-

gehaltenen NrOTTO darstellt. Etwas anders liegt der Fall bei

p"i:~i" „Waage" (Levy IL 14), wo umgekehrt ~ für das nach Q-'STN'ü

..li^x zu erwartende T eingetreten ist. Hier liegt aber wohl eine

„gelehrte" aramaisierende Eückbildung nach dem Hebräischen vor,

wie in Nbäin „Ähre" (Levy IL 526) gegen NbariJ (ib. 448) und

in an: (ib. 132) gegen msa (ib. 131). Dagegen können snn (I. 189)

und p~n (ib.) gegen ^jj und j^j auf wirklichem Lautwandel
beruhen: vgl. Nöldeke, diese Zeitschrift 40, 729 Anm. 1.

H. jfc^o/.

Das griechische afxcug Geoponic. IL 22, 2; 23, 5 wird von dem

Syrer (Lagarde 2, 12; 9, 16) durch JL*q3d/ resp. Jfcs^2o/ wieder-

gegeben. Er versteht diese Wörter also als „Hacken", „Schaufeln",

wie auch die Lexikographen Jfc^jo'/ (Jüoo/) durch arab. &.i_^

und ^s erklären. Auch in den von Payne Smith 230 b aus der

Hexapla angeführten Stellen kann es nur diese Bedeutung haben. 1
)— Kach allen Spuren ist es, wie PSm. annimmt, in der Tat aus

äfirj entlehnt. Dafür spricht 1. daß es von den aramäischen Dia-

lekten nur das Syrische kennt, 2. hauptsächlich in Übersetzungen

aus dem Griechischen sich findet, 3. der Wechsel in den Plural-

formen. — Darnach käme JI^^d/ jedenfalls für die Deutung eines

assyrischen Wortes nicht in Betracht.

1) Es steht da gewiß am letzten Ende für D",y,

)
das auch Pes. Num. 4, 14

durch JryOMV, . >o wiedergibt (Onk. Nn->'1B1"1ä73). Die Doppelübersetzung

JI^OdJJo J1.Q3DJJ ist kaum ursprünglich.
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Noch einmal der vedische Savitar.

Von

H. Oldenberg.

Daß Savitar im Rgveda nicht Sonnengott, sondern „Gott An-
treiber" ist, habe ich ZDMG. 51, 473 ff.

1
) unter Herbeiziehung der

einschlagenden prinzipiellen Probleme zu begründen gesucht. Hille-

brandt hat sich jetzt in seiner Ved. Mythologie III, S. 113 ff, 404
mit derselben Frage beschäftigt. Im ganzen widerspricht er mir

und lehrt, „daß der Sonnengott in seiner Eigenschaft als , Erreger',

in seiner Wirksamkeit der Grund der Personifizierung ist* (S. 124).

So sieht es auch Macdonell Ved. Myth. 34 an. Doch fällt auf,

daß Hill, sich gelegentlich auch in anderm Sinn äußert. Nach S. 123
legt der Dichter von Rv. IV, 53 und ebenso der von IV, 13. 14

Zeugnis dafür ab, „daß zu seiner Zeit Savitar und Sonne nicht

mehr geschieden waren" : das Urspiäingliche wäre demnach die

Geschiedenheit gewesen.-) Und sehr ausdrücklich S. 404 (vgl. auch

407) bei der Besprechung des deva trätar , dhartar , dhätar etc.:

Götter, welche, wie H. sagt, „einen in gewisser Weise Tätigen

bedeuten, aus deren Mitte Savitar emporgewachsen und zum Sonnen-

gott erhoben worden ist". Ich wüßte nicht, wie ich meine eigne

Auffassung besser ausdrücken könnte. Nur würde offenbar eine

Differenz bleiben — und die wäre freilich wesentlich genug — in

Bezug auf die Chronologie jener „Erhebung" : nach H. müßte diese

vor die rgvedische Zeit fallen, nach mir später. 3
) Ungeachtet solcher

einzelner Äußerungen H.'s aber herrscht im ganzen , wie erwähnt,

bei ihm die Ansicht vor. daß der Gott von Haus aus ein Sonnen-

gott ist. So werde ich mich im folgenden vornehmlich mit dieser

Hauptfrage zu beschäftigen haben.

Die Argumentation H.'s verläuft im Wesentlichen durch Reihen

von Einzelheiten : Einzelheiten des Rituals , einzelne Stellen des

1) Im folgenden als Z. zitiert.

2) Vgl. auch S. 107, wo es heißt, daß bei Savitar der etymologischen

Bedeutung „schon" engere Grenzen gezogen sind.

3) Womit ich nicht leugnen will , daß Vorstufen von ihr schon im Rv.

sichtbar sein können ; s. unten.
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Rgveda. Gewiß müssen die erwogen werden. Aber vor allem Detail,

meine ich, verlangen die großen, beherrschenden Linien der von
uns betrachteten Figur ihre Würdigung.

"Wird man mir das Recht bestreiten , als solche Hauptzüge
zwei hervorzuheben: den absolut klaren Namen, den absolut über-

wiegenden Vorstellungsinhalt — beides auf das genaueste zu einander

stimmend ?

H. (S. 404) bezweifelt nicht — und ich wüßte wirklich nicht,

wie man es bezweifeln wollte — , daß dei-a trätar dhartar dhätar

netar, die varütrih devih personifizierte Abstrakta sind, daß ihr Wesen
darin liegt, die durch ihren Namen ausgedrückte Tätigkeit auszuüben.

Gehört denn aber savitar nicht in diese Reihe , in die ihn ja

auch, wie wir sahen, H. in der Tat, wenigstens für Augenblicke,

stellt? Nicht nur der grammatischen Bildung nach ist dieser

Name einer jenes Kreises — wie er denn auch gern namentlich mit

dhätar zusammen genannt wird — , sondern die Übereinstimmung
der Benennungsweise akzentuiert sich auch in der Neigung, die er

mit jenen andern teilt, das Wort deva vor sich anzunehmen, wohl
„als eine Art Fulcrum für die nicht vollkommen hinreichend er-

scheinende Bezeichnung durch das Nomen agentis" (Z. 477 Anm.).

Wo führt ein andrer solcher Name unsre Deutung irre? 1
) Warum

sollte dieser sie irre führen?

Daß er sie nicht irre führt, bestätigt sich alsdann sofort in

dem zweiten hier hervorzuhebenden Hauptfaktum, in der Vorstellung,

welche der RVtext in der großen Masse der Stellen mit Savitar

verbindet. Meist prägt sich diese Vorstellung in ganz bestimmter

Ausdrucksweise aus. Wie Gott Dhätar gern das Verb dkä, Gott

Trätar das Verb trä bei sich hat, so hat Gott Savitar immer und
immer wieder sü bei sich , ohne Präposition und mit den ver-

schiedensten Präpositionen, in Verbalformen und in nominalen Ab-
leitungen: immer wieder ist die Pointe der an ihn sich richtenden

Verse die , daß er antrieb , antreibt , antreiben soll. Es sind die

allerverschiedensten Objekte, auf die sich dieses Antreiben richtet:

Menschen , Götter , Tiere , Lebende und Tote , Licht und Wasser -)

— von der unübersehbaren Fülle der Materialien habe ich Z. 478

1) Vielleicht beruft sich H. auf seinen Mondgott Brahmanaspati. Aber
dieser ist eben kein Mondgott, sondern „Herr des Zauberworts", worauf ich an
anderm Ort zurückkomme. Der Fall liegt sehr ähnlich wie der von Savitar. —
Hier sei noch bemerkt, daß die rgvedische Sprache keineswegs ein Appellativum
savitar „die Sonne" kennt, welches einen Sonnengott Savitar hätte herbei-

führen können.

2) Daß er die Wasser antreibt, wird die Veranlassung sein, daß er I, 22, 6

;

X, 149, 2 (vgl. dazu Gray, Arch. für Religionswiss. III, 21) mit dem Namen
des Gottes benannt wird, welcher äs'uhemä in den Wassern weilt, Apäni napät.

Dies sei wegen H. 124 Anm. 2 bemerkt, wo gesagt wird, daß sich Savitars Be-
zeichnung als Apärp napät von einem Sonnengott Savitar sehr gut, von einem
bloßen Abstraktum sehr schwer verstehen läßt.



Oldenberg, Noch einmal der vedinche Savitar. 255

nur eine Auswahl gegeben. 1
) Fortwährend aber bestätigt es sich,

daß, wo Savitar erscheint, die Vorstellung des Antreibens im Spiel

zu sein pflegt , wo die Vorstellung des Antreibens erscheint , die

starke Neigung besteht Savitar zu nennen. In diese feste und enge

Verbindung des Antreibers und des Antreibens jedesmal die Vor-

stellung der Sonne einfügen heißt, scheint mir, das Gedankenbild

mit einem ihm fremden Ballast beschweren, der immer entbehrlich,

oft störend ist.
2
)

Auch H. übersieht zwar nicht , daß der prasava des Gottes

im Rv. lebhaft betont wird. :J

) Aber dies Faktum muß nicht nur

bemerkt, es muß in die ihm gebührende zentrale Stellung gerückt

werden. Eine mit wenigen Worten feststellbare Tatsache kann dem,

der einer solchen Untersuchung folgt, leicht im Verhältnis zu andern

Tatsachen , die ausführlichere Darlegung verlangen , ein der Kürze
ihrer Erwähnung entsprechendes minderes Gewicht zu besitzen

scheinen. Ich habe den Eindruck, daß der Leser der H.'schen Dar-

legungen wohl in Gefahr ist, solcher Täuschung zu verfallen. Um
so nachdrücklicher muß betont werden , daß nach dem Tatbestand

der mvedischen Erwähnungen des Gottes keineswegs Savitar der
• o o o

Antreiber und der— nach H.'s Behauptung— solarisch aufzufassende

1) Ich möchte hier aus der jüngeren Vedaliteratur, die eine nicht weniger
unübersehbare Menge derartiger Materialien bietet, nur ganz weniges hervor-

heben. Zunächst die Taitt. Samh. III, 4, 5, 1 und sonst sich findende Formel,

welche die Götter autzählt und bei jedem angibt , über welche Wesenheiten er

ddhipati ist. Wie da suryo divdh , candrämä näksatränäm, söma ösadhl-

näm Oberherr ist, so ist es savita prasavänäm. Weiter die an Savitar ge-

richtete Nivid Säiikhäyana Sraut. VIII, 18, wo wir (auf 6 Zeilen von H.'s Aus-

gabe) lesen satyasavanah, präsuvat, savimani, äsuvam, sävisat. Was alles

für Wesen der Gott durch seinen Antrieb in Bewegung setzen oder forttreiben

soll, möge man dort nachlesen. — Im Brhadäranyaka VI , 4 , 19 regt Savitar

auch zur Zeugung an.

2) Schon hier aber möchte ich hervorheben , daß die Zurückführung des

Savitar auf die abstrakte Vorstellung des Antreibens von mir nicht in dem
Sinn gemeint ist und nie gemeint war (vgl. meine Rel. des Veda 65), daß die

Abstraktion sich in absoluter Reinheit gehalten haben müßte. Ein Heran-
treten gewisser konkreter Züge ist, wo die Abstraktion sich einmal als göttliche

Persönlichkeit hypostasiert hat, sehr natürlich. O. Gruppe (Griech. Mythologie

1068 f.) bemerkt über die göttlichen Abstrakta Griechenlands, daß von ihnen,

weil die Bedeutung des Namens durchsichtig blieb , weniger häufig Mythen
erzählt wurden, als von andern Göttern, „aber der Unterschied ist keineswegs

absolut, wie neben vielen gelegentlich auf sie übertragenen persönlichen Zügen
auch viele wirkliche Mythen . . . beweisen". Das gilt, wie sich von selbst

versteht und hinreichend belegt werden kann, für Indien so gut wie für Griechen-

land. H. (124) spricht von „Attributen wie hiranyajihva, htranyapäni, dyo-
hanu VI, 71, 3. 4, welche sehr wenig zu einer rein abstrakt gedachten Persön-

lichkeit passen wollen". Zu einem abstrakten Gott in dem Sinn, um den es

sich hier allein handeln kann, passen sie durchaus. H. weist selbst treffend

auf „das Fehlen eines Sagenschatzes" (abgesehen von der Begebenheit mit den
Rbhu) bei Savitar hin (133, Anm.); ich brauche kaum hervorzuheben, in wie

vollkommenem Einklang das mit meinen Auffassungen steht.

3) Warum spricht er aber von solchen Äußerungen der Texte als von Wort-
spielen (118)? Ich meine, das ist nicht Spiel, sondern einfacher, gerader Ernst.
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Savitar einander gleichstehen : jener nimmt vielmehr durchaus den

Hauptteil der Bildfläche ein.

Unsere Untersuchung , welche die Wahrscheinlichkeiten gegen

einander abzuwägen hat , findet also von vorn herein einen stark

überwiegenden, auf der Übereinstimmung der signifikantesten Tat-

sachen beruhenden Antrieb , Savitar als den Gott des prasava zu

deuten.

Ehe wir fragen, ob andere Momente dem entgegenstehen, möchte

ich nur, auf das Z. 479 f. Gesagte zurückkommend, von den Be-

stätigungen sprechen, die Savitar's Auftreten im Opferritual der von

mir verfochtenen Auffassung seines Wesens bringt. Ich habe mich

hier mit einigen Gegenbemerkungen H.'s (119 Anm. 1) auseinander-

zusetzen.

Als charakteristisch für Savitar bezeichnete ich es , im Ritual

im Eingang größerer Opfer verehrt zu werden, deren Vollzieher so

für den Zweck seines heiligen Werks die Antreibekraft des gött-

lichen Antreibers auf sich zu lenken suchte. Die Reihe von Bei-

spielen, die ich gab, 1
) bliebe gewichtig genug, selbst wenn irgend

ein einzelnes daraus zu streichen sein sollte. Aber hat H. auch

nur eines beseitigt '? Da ich mich auf Savitar's Rolle bei der

PräyanTyä des Somaopfers bezog, so hält er entgegen: „Man sieht

hier die Subjektivität der O.'schen Methode. Er übersieht, daß

gerade beim Somaopfer Savitar seine Stellung beim Abendsavana

hat und die PräyanTyä nur eine Hilfszeremonie ist, die das Opfer

einleitet, wie die Udayariiyä es ausleitet . . . und die Gottheiten

beider Istis ganz dieselben sind, von der Reihenfolge abgesehen".

Das Wesen der PräyanTyä als einer einleitenden Hilfszeremonie wäre

von mir übersehen ? Aber ich spreche ja gerade von nichts anderm

als eben von dem typischen Auftreten Savitai^'s in solchen ein-

leitenden Riten ! Die Ausleitung aber stellt sich , wie H. selbst

konstatiert, einfach als eine Wiederholung der Einleitung dar. Auch
im Rv. — wie das begreiflich genug ist — hat ja Savitar die

Funktion , die Bewegung nicht nur anzutreiben , sondern auch zur

Ruhe zu bringen. Wir haben also, wenn man will, in dem Hinweis

auf die UdayanTyä eine Vervollständigung meiner auf Vollständig-

keit keinen Anspruch machenden Bemerkungen , aber nichts , das

sich in meine Argumentation nicht auf das glatteste einfügte. Endlich

die Savitarverehrung beim Abendsavana des Somaopfers gehört doch

offenbar auf ein ganz andres Blatt als die hier uns beschäftigende

Gruppe von Riten. 2
) Savitars charakteristische Eigenschaft, größere

1) Ich füge als ähnlich hier noch hinzu, daß an der Spitze der Feuer-

reibungslitanei (Schwab, Tieropfer 79 etc.) der Savitarvers 1,24, 3 steht. Das
Ait. Br. (I, 16) gibt dazu folgende charakteristische Bemerkung: tad ähur yad
agnaye mathyamänäyänu väcähätha kasmät sävitrim anvälieti. Savitä vai

prasavänäm Is'e savitrprasütäevainam tan manthanti, tasmät sävitrim anväha.

2) Im Sinn H.'s wäre ich übrigens berechtigt, dem das Abendsavana be-

treffenden Einwand damit zu begegnen, daß die ursprüngliche Stelle des Sävitra-
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Opfer und dergl. so zu sagen als Vorläufer, als Hilfsperson ein-

zuleiten , ist klarermaßen von seiner Fähigkeit , unter gegebenen
umständen an irgend einer Stelle eines solchen Opfers auch als

Hauptperson aufzutreten , ebenso sehr verschieden wie damit ver-

einbar. 1
) Unter den göttlichen Hauptpersonen der Somafeier nun

figuriert er am Abend , was beiläufig bemerkt seiner Auffassung

als Sonnengott keine sehr starke Unterstützung zu bringen scheint.

Warum gerade am Abend, wissen wir nicht sicher; vermutet kann
vielleicht werden — man vergleiche, was schon H. 102 säst —

,

daß für geringere, möglicherweise auch erst später zum Somaopfer
zugelassene 2

) Götter leichter beim dritten Savana, neben der Gesell-

schaft der Vis>e deväs , sich Platz schaffen ließ , als bei den wohl
von altersher fester gefügten und vornehmeren beiden ersten. 3

)

Doch darüber denke man wie man will : was wird denn aber durch

all das an meiner Ansicht von Savitar's typischem Erscheinen im
Eingang größerer Opfer geändert? Und wo steckt die Subjektivität,

deren ich mich schuldig gemacht haben soll?

Eher möchte ich die Deutung subjektiv finden, die H. (117)

den vor dem Roßopfer ein Jahr hindurch täglich wiederholten Opfer-

spenden an Savitar gibt: „auch dieser Zeitraum weist auf den Gott,

der über das Jahr herrscht, hin". Jener Savitarritus ist nun offenbar

— ganz im Einklang mit dem eben Dargelegten — Vorbereitung

für das Roßopfer. Als Zweck wird denn auch ebenso ausdrücklich

wie unverdächtig angegeben : Savitä ma imam yajnam prasuväd
iti und dergl. mehr (Z. 480). Nun muß bekanntlich das Opferroß

vor dem Opfer ein Jahr (nach Andern eine kürzere Zeit) umher-
schweifen ; während dieser Zeit wird täglich ein bestimmter Kreis

von Riten, darunter die Savitarspenden, wiederholt. Wenn es durch

die Dauer dieser Vorbereitungszeit des Asvamedha gegeben ist, daß
jene Spenden eventuell durch ein Jahr sich hindurchzuziehen haben,

graha ja vielmehr das Morgensavana gewesen sei (vgl. S. 114). Aber II. 's

Meinung, daß dies aus der Legende Kaus. Br. XVI, 2 folgt, mutet unsrer

Gläubigkeit an die Brähmanas doch etwas zu viel zu. Ursprünglich, so wird
dort erzäblt , sei der Ritus des Morgens gefeiert , was zu bösen Konsequenzen
führte. Dann des Mittags; die Folgen blieben dieselben. Dann des Abends
mit besserem Erfolg. Welcher Leser der Brähmanas kennt nicht Massen von
Geschichten nach genau diesem Schema, und wer wird sie ernst nehmen ?

1) H. (118) sagt von den Fällen „wo wir im Ritual Savitar selber als

Mittelpunkt einer Handlung treffen", daß „wir ihn über die bloße Gestalt eines

Antreibers hinausgelangt sehen' 1

. Ich weiß nicht recht, worin sich das bei der

Savitarehrung des dritten Savana zu erkennen geben soll; die dabei verwandten
Texte wiederholen einmal über das andre den Hinweis auf das Antreiben. Zu-

treffen wird H.'s Bemerkung allerdings auf das Sävitracayana (Taitt. Br. III, 10;
Äpastamba XIX , 11, 1 ff.) , welcher späten rituellen Künstelei kaum besondres
Gewicht beizulegen ist.

2) An die Möglichkeit späterer Zulassung denkt, wie ich, auch H. (132).

3) Hängt diese Stellung des Savitar im Ritual damit zusammen , daß der

Rv. ihm mehrfach (I, 35, 10; VI, 71, 4) die Zeit pratidosäm zuweist? Auch
das idäriim dhna upavcicyah IV, 54, 1 klingt danach, als ob es hierher gehörte.
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soll dann ein Anlaß bleiben, aus dieser Jabresdauer auf solarisches

Wesen des Gottes zu schließen ?

Nicht triftiger scheint es mir, wenn H. (117) dieselbe Folgerung

aus der mehrfach erscheinenden Darbringung eines Opferkuchens

von 12 Kapälas an Savitar zieht. Es werde dadurch der Gedanke
an die Zwölfzahl der Kapäla bei Opfern für Vaisvänara nahegelegt

:

in diesem Gott aber sieht H. eine Form des Sonnengottes. Wäre
damit über Vaisvänara richtig geurteilt, so läge es immer noch

ebenso nahe zu sagen , daß für Sürya die Einzahl des Kapäla gilt,

mithin Savitar sich von ihm in dieser Beziehung unterscheidet.

Weiter wiegt die Zwölfzahl bei Savitar nur vor und herrscht keines-

wegs ausschließlich; schon H. hat das selbst bemerkt. Wir lesen

z. B. bei Apastamba XX, 6, 1. 6 : Savitre prätar astäkapälam nir-

vapati . . . Savitre prasavitra ehädadakapälam madhyamdine,
Savitra äsavitre dvädasakapälam aparähne. Haben wir nun da

nicht den Schlüssel zur Zwölfzahl? Offenbar müssen wir ja doch,

ehe wir die Zwölf des Savitar ohne weiteres mit irgend einer

andern Zwölf vergleichen , die Umgebungen , in denen jene Zwölf
auftritt, untersuchen. Und da weist die Stelle des Apastamba darauf

hin , daß diejenige Zwölf vorliegt , die in so zahllosen rituellen

Spielereien auf eine Acht und Elf folgt, entsprechend der Silben-

zahl von GäyatrT, Tristubh, Jagati, entsprechend weiter den drei

Kasten, entsprechend der Götterreihe Agni-Indra-Visve deväs etc. etc.

;

ich hebe von unzähligen Zeugnissen der Ritualtexte hier nur ganz

wenige heraus: Ait. Br. II, 28, 4; III, 28; Sat. Br. IV, 2, 5, 20;
Apast. XII, 4, 1. Da ist es wohl begreiflich, daß Savitar, der beim

dritten Savana , mit den Visve deväs zusammen , seine Verehrung
empfing, zur Zwölfzahl neigte, ganz so wie Vaisvänara, dem ja ein

Teil des Agnimärutam, ebenfalls beim abendlichen Savana, gehörte.

Danach kann es mir nur als illusorisch erscheinen, wenn H. jene

Zwölfzahl, in allzu rascher Anknüpfung an die zwölf Monate und
an den ihren Gang regierenden Sonnengott, 1

) zu den Dingen rechnet,

„die gestatten Savitar's Wesen bestimmter" — nämlich in solarischem

Sinn — „zu benennen".

Alle die Argumente , mit denen wir uns hier beschäftigen,

verlassen die breiten Fundamente , auf denen die Rekonstruktion

der alten Gottesgestalt allein sicher ruhen kann ; dafür begeben sie

sich in das Reich der kleinen Anklänge, der Berührungen, der Hin-

deutungen — in diese Sphäre des Nebensächlichen , in der überall

hundert Kombinationen für eine möglich sind, und in der es der

Untersuchung H.'s kaum immer zu gelingen scheint, unter jenen

möglichen Kombinationen die durch die Lagerung der Materialien

als die natürlichste empfohlene zu treffen. —
1) Vgl. H. II, 113. Brähmanastellen, wie sie dort über die 12 Kapälas

des Vaisvänara beigebracht werden , können an diesem Urteil nichts ändern.

War einmal die Zahl 12 da, widerstanden die Theologen der Brähmanas dem
Sicheindrängen der Jahresidee nicht leicht.
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Wir verlassen das Gebiet des Rituals und kehren zur Hyninen-

poesie zurück. Es wurde schon oben hervorgehoben , wie diese in

ihrer vollen Breite die Auffassung Savitar's als des göttlichen An-

treibers begünstigt. Wir müssen nun (vgl. Z. 481 f.) die von H.

(120 ff.) betonten angeblich entgegenstehenden Äußerungen prüfen,

die in solarischer Richtung zeigen sollen. Daß diese in ihrer Ver-

breitung keineswegs, wie der Leser der H.'schen Darlegungen leicht

glauben kann, den auf den prasava hinweisenden Zeugnissen auch

nur entfernt gleichstehen , haben wir schon bemerkt. Wir müssen

uns jetzt mit der Art ihrer Verteilung im Rv. und vor allem mit

ihrem Inhalt beschäftigen. 1
)

„Läßt sich nachweisen", sagt H. (120), „daß jene Stellen, die

Savitar's belebende Tätigkeit preisen , älter sind als die anderen

(d. h. als die, welche ihm nach H. „die Merkmale des Sonnengottes"

beilegen), so hat Oldenberg recht". Gewiß, wenigstens mit Wahr-

scheinlichkeit. Aber unwillkürlich kehrt der Leser den Satz auch

um : läßt sich jener Nachweis nicht führen , würde ich unrecht

haben. Und H. selbst äußerst sich ähnlich; die gleichzeitige Ver-

herrlichung beider Seiten Savitar's deutet ihm auf die Unmöglichkeit,

zwei aufeinander folgende Perioden , die des Belebers und die des

Lichtgottes, zu unterscheiden (S. 124). Ich muß hier entschieden

widersprechen. Geben wir für einen Augenblick zu — was wir

alsbald doch abzuleugnen Grund finden werden — , daß Savitar

schon im Rv. als Sonnengott auftritt, so würden wir bei Gleich-

zeitigkeit der betreffenden Zeugnisse mit den andersgearteten eben

nur anzunehmen nötig haben, daß die Weiterentwicklung des Gottes

Antreiber zum Sonnengott vor die Zeit der Texte fällt : • dann

würde es ja eben nur das zu Erwartende sein, daß in den Texten
der neue Zug seines Wesens durchaus neben dem alten erscheint.

Was für Schwierigkeiten jener Annahme eventuell entgegenstehen

sollten, wüßte ich nicht.

Doch nun zu den rgvedischen Zeugnissen selbst.

Ich gehe von den Liedern IV, 13. 14 aus, in denen nach H.

(123) Savitar und Sonne nicht 2
)

geschieden sind; Macdonell (33)

rechnet 14. 2 zu den Stellen, an welchen „Savitar and Sürya appear

to be spoken of indiscriminately to denote the same deity". Der

Eingang von 13 schildert die Szenerie der Morgenfrühe: Agni hat

der Morgenröte entgegengeglänzt. Die ASvin sollen zum Hause

des Frommen kommen. Sürya geht leuchtend auf. Gott Savitar

hat Lichtglanz erhoben. Mitra und Varuna folgen der Ordnung,

1) Ich erinnere zu diesem Kreis von Fragen noch an die Z. 474 f., 483 f.

von mir teils allgemein, teils mit spezieller Beziehung auf Savitar geführten

Untersuchungen darüber, wie sich das Bild eines Naturgottes, der sich zum
Agens einer bestimmten Art des Handelns entwickelt, und andrerseits das Bild

eines göttlichen Agens, der bestimmte Naturzüge annimmt, von einander unter-

scheidet. Ich habe keinen Anlaß diesen Darlegungen hier etwas hinzuzufügen.

2) Genauer sagt H. „nicht mehr" : s. oben S. 253.
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indem sie den Sürya am Himmel aufsteigen lassen. Der Eest des

Liedes verherrlicht Sürya. Aus alledem soll die Identität von Savitar

mit der Sonne (nach H.) oder gar mit dem Gott Sürya (nach Macd.)

folgen? 1
) Mir scheint nichts deutlicher als daß die erstere Identität

sich nicht ergibt, die zweite ausgeschlossen wird. Savitar tritt eben

nur unter dem Götterpersonal auf, das bei Sürya's Aufgang be-

schäftigt ist, neben Agni, Usas, den Asvin, Mitra und Varuna. Mit

diesen zugleich waltet auch er. Er bewirkt, daß Licht aufsteigt.

Aber er ist nicht Sürya; er geht nicht auf wie Sürya; das tut

hier und im ganzen Rv. immer wieder nur Sürya, nie Savitar. 2
)

Savitar steht neben Sürya so gut wie Agni etc. neben diesem

steht. Er steht neben ihm offenbar vermöge seiner uns bekannten

maßgebenden Eigenschaft

:

3
) der Antreiber, der alles in Bewegung

1) Wenn nach H. Savitar und Sürya für die rgvedischen Sänger Sonnen-

götter in der Weise sind, daß Jeder Gott als eine durch seinen Namen bestimmt

ausgeprägte Individualität gilt und als Sonderwesen empfunden wird", so ist

mir eine solche Doublette doch — um mich vorsichtig auszudrücken — nicht

eben wahrscheinlich. Gewiß ist es ohne Weiteres denkbar, daß mehrere Götter

z. B. regnen oder gewittern ; in dieser Vorstellung liegt keine größere Schwierig-

keit, als daß mehrere Menschen dieselbe Handlung vollbringen können. Aber
hier ist der Fall doch etwas anders. Sürya (d. h. „ Sonne") kommt mit seinen

Rossen lichtbringend gefahren, Savitar kommt mit seinen Rossen lichtbringend

gefahren: und der Eine soll nicht der Andre sein, aber der Eine soll so gut

wie der Andre die Sonne oder der göttliche Beseeler der Sonne sein. Ich

bezweifle, daß die Rsis das hätten vorstellen können. Die Unterscheidung von
Naturobjekt und Agens, von Sonne und Sonnenbeseeler, hilft über die Schwierig-

keit nicht hinweg; Sürya ist in der Tat gleichermaßen das Eine wie das Andre.

Ebensowenig hilft die Berufung darauf, daß auch Mitra neben Sürya steht, „der

an sich dieselbe Erscheinung bezeichnet" (123, vgl. 127 f.). Wie H. verstehe

auch ich Mitra als „alten Sonnengott", aber wie H. meine ich, daß er im
vedischen Indien „ganz verblaßt ist", „seine Lebenskraft schon ausgehaucht

hat". Für die vedische Zeit kann da von einer Kollision . mit Sürya nicht die

Rede sein. Wie es in prähistorischer Zeit um die beiden Götter stand, darüber

haben unsre Vermutungen leider mehr Spielraum, als wir brauchen, und weniger

Anhalt als wir wünschen.

2) Neben den massenhaften Belegen des Rv. für ud-i, uc-car (einmal

auch ud-ya) in Bezug auf Sürya und Süra findet sich in der Tat nichts der-

gleichen für Savitar. So oft Savitar Licht aufsteigen läßt, ganz wie das von

Sürya gesagt wird — Licht aufsteigen lassen kann eben auch ein andrer Gott

als dieser — , so durchaus wird die Wendung, die für Sonne und Sonnengott

charakteristisch ist, das „Aufgehen", bei Savitar vermieden. Daß er dafür zu

sehr Agens, zu wenig Naturobjekt sei, wird man nicht sagen können; ud-i paßt

an sich sehr wohl zu persönlichem Subjekt. Bei einem Gott, der nach H. an

gewissen Stellen des Rv., vom Namen abgesehen, sich von Sürya nicht unter-

scheidet, gibt eine solche Beobachtung doch zu denken. Sie zeigt die Grenze,

über welche die Annäherung der beiden Vorstellungsmassen nicht hinaus gegangen

ist, und bringt so Auffassungen über deren weit auseinanderliegende Ausgangs-

punkte eine Bestätigung, die für sich allein gewiß nicht entscheiden würde,

aber ebenso gewiß als Verstärkung anderweitiger Argumentationen beachtet

werden muß.

3) Dafür ist bezeichnend I, 124, 1 udyän sürya urviyä jyötir axret,

devö no dtra savitd nv drtham präsävld dvipdt prd edtuspad ityai und

VII, 66, 4 süra üdite . . . suvdti savitd. Die Funktion des Sürya ist es auf-
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setzt , was sich bewegt , muß er nicht auch dem am Morgen über

das Himmelsgewölbe sich erhebenden Lichtglanz seinen göttlichen

Antrieb mitgeteilt haben? Ganz ähnlich in Lied 14, das durch

gleiche Verszahl und identischen Schlußvers mit 13 zusammen-
gehalten wird : auch hier (v. 2) ist Savitar , der Helligkeit empor-

steigen läßt und der ganzen Welt Licht bringt, nicht dieselbe

Gottheit wie der strahlenglänzende Sürya, sondern es sind zwei bei

demselben Vorgang miteinander und mit dem daneben genannten

Agni etc. gemeinschaftlich beteiligte Gottheiten. Das , meine ich,

ergibt der Text, liest man ihn unbefangen. Und das bestätigt sich

in entscheidender Weise , wenn wir auch sonst Savitar und Sürya

engverbunden so nebeneinander stehen sehen, daß doch an ihrer

Geschiedenheit kein Schatten von Zweifel sein kann: wie I, 35, 9

(von Savitar) veti sü?yam oder I, 123, 3 devö no dtra savita

ddmünä dnägaso vocati suryäya. Wir haben kein Recht und nicht

den allermindesten Anlaß , das Verhältnis von Savitar und Sürya

in IV, 13. 14 anders aufzufassen als an diesen Stellen ; auch dort

sind die beiden Götter in ihrer Aktion eng aneinander gerückt,

nicht mehr. Daß auf Seiten Savitar's hierbei etwas andres be-

stimmend gewesen sei als seine Herrschaft über jeden prasava,

wird durch nichts nahegelegt.

Solche Aneinanderrückung kann nun natürlich in verschiedenen

Formen erfolgen : eine andre solche liegt im Lied VII, 63 vor, auf

dessen dritten Vers sich H. 124 A. 2 bezieht. Das ganze Lied

handelt von Sürya und spricht von diesem — neben der üblichen

Verherrlichung seines Glanzes etc. — an zwei Stellen in Ausdrücken

der Savitarphraseologie, v. 2 prasavltäjdnänüm, v. 4 jdnäh suryena

prdsütäh : was natürlich keine Identität beweist (so wenig wie aus

Agni's gelegentlicher Bezeichnung als Vrtratöter seine Identität mit

Indra folgt), dafür aber allerdings dazu beiträgt es uns begreiflich

zu machen , daß zwischen Sürya und Savitar Ähnlichkeit und Zu-

sammenhang besteht. In diesem Lied v. 3 heißt es nun esd me
devdh savitä cacho.nda. Dürfen wir mit Macdonell (33) sagen,

daß hier „Savitar is apparently mentioned as the same god" (wie

Sürya)? Durchaus nicht. Ich habe schon Z. 482 darauf auf-

merksam gemacht, wie diese Stelle in der Verwendung des Verbs

ckand sich zu I, 163, 4 oder VI, 28, 5 stellt, wo das Opferroß

dem Sänger „gleichsam als Varuna erscheint", die Kühe ihm „als

Bhaga, als Indra erscheinen". Also wieder nahe Aneinanderrückung,

nicht mehr.

Weiter betrachte ich V, 81, in welchem Lied nach H. (120)

„vom Namen abgesehen, kein Unterschied zwischen Savitar und
Agni-Sürya ist". Das Lied verherrlicht Savitar und hebt an ihm
hervor: visvä rüpäni prdti muricate kavih (v. 2). In allen

zugehen; die Funktion des Savitar ist es, bei Surya's Aufgang das zu tun, was
er auch sonst beständig tut: die Welt in Bewegung zu setzen..
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Formen betätigt der Gott seine Macht. 1
) Er ist Mitra (v. 4). Er

ist Püsan (v. 5). Wie kann es verwundern, daß da auch Ausdrücke

begegnen , die den großen Bringer von Leben und Bewegung wie

Sürya erscheinen lassen: vi nclkam akliyat savitä vdrenyö 'nu

prayanam usdso vi räjati (v. 2) und — zugleich mit ausdrück-

licher Unterscheidung der beiden Gottheiten — utd süryasya
rasmibhih sdm ucyasi (v. 4) ? Man muß die Phantasiespiele des

Dichters in ihrer luftigen Leichtigkeit richtig verstehen und nicht

bitteren Ernst mythologischer Gelehrsamkeit aus ihnen herauspressen

:

wird man etwa versuchen wollen, mit allem, was V, 3, 1 ff. gesagt

ist, Ernst zu machen?
Nach dem, was wir bis jetzt erkannt haben, darf ich mir er-

lassen , auf jede einzelne von H. beigebrachte Stelle einzugehen

;

ich glaube, der Leser, den zu überzeugen mir gelungen sein sollte,

wird sich mit jenen Stellen leicht zurechtfinden. Nur ein paar

zerstreute Einzelheiten berühre ich hier noch.

H. läßt Savitar mit seinen Strahlen-) die Welt zur Ruhe
bringen und zur Tätigkeit treiben (S. 121). Es handelt sich um
IV. 53, 3 nivesdyan prasuvdnn ahtübhir jdgat. An sich könnte

eine solche Ausstattung des Gottes mit Strahlen — heißt er doch

süryarasmih — auch den Anhänger der prasava-Auffassung nicht

im allermindesten befremden. Aber ich glaube , daß vielmehr zu

übersetzen ist „vermittelst der Nächte" : das Kommen der Nacht

markiert den Antrieb Savitar's zur Buhe , ihr Gehen den zur Be-

wegung. Man vergleiche, daß X, 37, 9 (an Sürya) gesagt wird

ydsya te vis'vä bhüvanäni ketünä prd cerate ni ca viidnte aktübhih

(hier wie im obigen Vers das Verb ni-vis) : da aber wird teils

durch das gleich folgende dhnähnä die Übersetzung „Nächte - wahr-

scheinlich, teils durch den andern Süryavers I, 50, 7 dhä mfanäno

aktiibhih, was H. II, 46 gewiß richtig übersetzt „die Tage mit den

Nächten messend". Man vergleiche zu dem von mir angenommenen
Hinweis auf die Nacht in jenem Savitarvers etwa I, 35, 1 hvdyämi
rütrim jdgato nives'anlm (das oben mehrfach wiederkehrende ni-vis \)

hvdyämi devdm savitäram; das. v. 4 (von Savitar) krsna rdjäinsi

tdvisim dddhänah; V, 81, 4 (von Savitar) utd rutrim ubhaydtah

pdriyase. Man berücksichtige auch , daß IV, 53, 7 (in demselben

Liede, dem der in Rede stehende Vers angehört) Savitar angerufen

wird : sd nah Icsapabhir dhabhis ca jinvatu. So scheint mir der

mit seinen Strahlen die Welt in Bewegung und Ruhe versetzende

Savitar fortzufallen.

Weiter figuriert unter H.'s Stützen für Savitar's Sonnennatur

der im Rbhumythus erscheinende Agohya (S. 115 f.). Dieser sei

nach I, 110, 2. 3 mit Savitar identisch; es sei aber kein Grund
von Säyana (zu I, 161, 11; IV, 33, 7) abzuweichen, der ihn als

1) Einigermaßen ähnlich ist das Thema von X, 149.

2) Von H. selbst gesperrt.
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äditya erklärt. Meines Erachtens ganz unsicher oder bedenklich.

Agohya wird der stehend genannt, in dessen Hause die Rbhu schlafen

:

I. 161, 11. 13; IV, 33, 7. Warum sollte das eine andre Persön-

lichkeit sein als eben ein uns weiter nicht bekannter Mann oder

Heros namens Agohya? Warum soll es Savitar sein, der gerade

in dieser Geschichte — und in ihr immer wieder — diesen andern

Namen tragen müßte , der ihm sonst nirgends beigelegt wird ?

I, 110, 2. 3 beweist nichts für eine solche Auffassung; dort scheint

nur erzählt , daß die Rbhu Zehrung (?) suchend wanderten und
caritdsya bhümdnä zu Savitar's Haus gelangten. Worauf dieser

ihnen amrtatvdm üsuvat; sie aber, den Agohya rühmend (von dem
sie vielleicht Grund hatten die gesuchte Zehrung zu erwarten),

wanderten weiter — vermutlich zu dessen Hause, wo dann das

Schlafabenteuer stattfand. Die Unterschiedenheit von Savitar und
Agohya scheint klar. Sollte doch, der Wahrscheinlichkeit zum
Trotz , es Savitar selbst sein — vermöge irgend einer Wendung
der Geschichte , die erraten zu wollen aussichtslos wäre — , der

sich hier unter dem Namen Agohya versteckt, so wäre natürlich

die Chance gering, daß ein solcher Märchenzwischenfall mit dem
ursprünglichen Wesen des Gottes in der organischen Verbindung
stände, für welche die alte Lust am Fabulieren, den Mythenforschern

zum Possen, nun einmal nicht die gebührende Vorliebe hat. Und
über das alles wäre dann weiter für jeden, der nicht ein für alle-

mal in solarische Vorstellungen eingesponnen ist, der Sprung vom
Namen Agohya zum Sonnengott immer noch mehr als bedenklich.

Was für ein Argument ist es, mit dem H. hier operiert, daß wir

keinen Grund haben Säyana — er hätte auch auf Yäska XI, 16
verweisen können — hierüber nicht zu glauben? Wir fragen um-
gekehrt : haben wir denn hegend einen Grund ihm zu glauben —
ihm , dessen mythologisches Wissen , ebenso wie das Yäska's , H.

selbst treffend als Triebsand bezeichnet (Bd. III, S. VI)? Nichts

ist klarer, als daß sich in Säyana's Kommentar seine absolute

Unkenntnis der Erzählung, um die es sich handelt, verrät. Für
ihn sind die Rbhu Sonnenstrahlen; das Haus des Agohya, wo
sie weilen, bedeutet dem entsprechend das ädityasya mandalam.
Einer Erklärung dieses Schlages sollen wir allen Grund haben zu

glauben ?

Von „anderen Übereinstimmungen" zwischen Sürya (resp. Vaisvä-

nara) und Savitar, die H. erwähnt (131 Anm. 1), berühre ich nur
kurz den beiderseits sich findenden Zug , daß sie als reinigend

(pavftrena, pavitravän u. dgl.) auftreten: eine durchaus nebensäch-

liche Beilegung, die auch bei einer Reihe andrer Götter erscheint.

Weiter weist H. darauf hin, daß Gobhila (III, 3, 9. 13) von einem

Savitartage spricht Dieser Tag spielt eine bestimmte Rolle beim

Schulunterricht, für den ja — man denke an den Sävitrlvers —
Savitar von besonderer Bedeutung ist. Gemeint scheint der Tag,

an welchem der Mond mit Savitar's Naksatra Hasta in Konjunktion
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steht. Was das mit Savitar's angeblicher Sonnennatur zu tun haben

soll, entgeht mir vollständig.

Bleibt uns nach alledem etwas übrig den solarischen Savitar

des Rgveda im Dasein zu erhalten '? Steigt man zur späteren Zeit

herab . deren Theoretisieren in der Tat Savitar zum Sonnengott

gemacht hat, wie deutlich verrät sich die betreffende Anschauung

alsbald! Gerade dieser Kontrast macht das Fehlen von Ähnlichem

im höheren Altertum doppelt fühlbar. Dort finden wir eben nur

Annäherungen an den Sonnengott, höchst begreiflich bei der natür-

lichen Verknüpfung des Antriebs zu Leben und Bewegung mit der

Morgenstunde , bei der Kraft der Sonne , aufgehend die Welt wie

Savitar zur Tätigkeit anzuspornen, untergehend sie wiederum wie

Savitar zur Ruhe einzuladen : Annäherungen, sage ich , wie sie in

der Sphäre der so gern die Götter unter einander annähernden

Rgvedadichtung ebenso unendlich häufig wie mythologisch nichts-

sagend sind — Annäherungen, die durch die klar daneben einher-

gehende Unterscheidung in das rechte Licht gestellt werden. Und
neben diesen Annäherungen dann alle jene geringfügigen Hin-

deutungen des einen auf das andre . Übereinstimmungen des einen

mit dem andern in irgend einer nebensächlichen Beziehung, welche

Übereinstimmungen in der Regel von selbst verschwinden , läßt

man sich nur Zeit, die in Frage kommenden Züge, ehe man sie zu

Schlußfolgerungen verwendet . aus ihrem eignen Aussehen und aus

der Umgebung, in die sie von Natur hineingehören, zu interpretieren. 1
)

Vielleicht ist es mir gelungen zu zeigen, daß die breiten und natür-

lichen Grundlagen , auf denen die Untersuchung sieh aufzubauen

hat, anderswo liegen. Auf ihnen fußend gelangen wir zum Bilde

des göttlichen Antreibers Savitar, der an manchen Stellen des

Rgveda die Tendenz zeigt, sich dem Aussehen eines Sonnengottes

zu nähern, und der später zum Sonnengott geworden ist.

1) Die methodologische Sachlage vergleicht sich etwa der jenen „Be-

rührungspunkt" von Soma und Brhaspati (H. I, 409) betreffenden, welchen ich

ZDMG. 49, 174 Anm. geprüft habe.
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Amitagati's Subhasitasamdoha.

Sanskrit und Deutsch

herausgegeben von

Richard Schmidt und Johannes Hertel.

Amitagati ist den Sanskritisten schon lange kein Unbekannter

mehr : bereits Coleb rooke hat ihn besprochen und die Angabe des

Datums in der Schlußstrophe mit der Chronologie der Fürsten von

Mälwä in Beziehung gesetzt (Miscellaneous Essays II, 53. 462 f.

:

„dated in the year 1050 from the death of Vicramäditya, and in

the reign of Munja, who was uncle and predecessor of Räjä Bhöja").

Über die genaue Festlegung des Datums besteht eine geringe

Meinungsverschiedenheit, indem Leumann (WZKM. XI, 311) und
Goldstücker (Dictionary, p. 366 unter Amitagati) 993 A. D.

angeben, R. G. Bhandarkar (Report, Bombay 1884, p. 45) und
Duff (Chronology of India, p. 102) 994 nennen, während Bühler
(Epigraphia Indica I, p. 228, Anm. 31) sich auf Grund inschriftlicher

Zeugnisse für 993/94 entscheidet. Bhandarkar spricht noch

einmal — in den Transactions of the Ninth International Congress

of Orientalists, London 1893, I, 425 — über den Subhasitasamdoha,

ohne indes dessen Datum zu bestimmen; er sagt nur „was written

in Vikramasamvat 1050". Nilkantha Janärdan Kirtane endlich

setzt als Abfassungsjahr 994 A. D. an (On three Mälwä Inscriptions,

Indian Antiquary VI, 1877, p. 51). Colebrooke hat 1. c. 462
die Jahreszahl A.D. 993—4, 463 aber A.D. 993. Ganz neuerdings

hat nun Pandit Bhavadatta Sästrl
,

der uns mit seiner Ausgabe
des Subhasitasamdoha in der Kävyamälä (no. 82) zuvorgekommen
ist, in der Vorrede einiges über den Verfasser gesagt. Danach hat

Amitagati sein Werk 994 A. D. geschrieben, und zwar in UjjayinT

(p. 4). Daß er außer dem Subhasitasamdoha noch die Dharma-
parlksä 1

) verfaßt hat, ist längst bekannt; wie es sich mit seiner

Autorschaft bezüglich des Srävakäcära und der anekagrantha's

verhält, die ihm Bhavadatta außerdem noch in der Vorrede zu-

1) Über diese vgl. N. Mironow, Die Dharmapariksä des Amitagati.

Ein Beitrag zur Literatur- und Religionsgeschichte des indischen Mittelalters.

Leipzig 1903 (Straßburger Diss.).

Bd. LIX. IS
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schreibt, läßt sich nicht entscheiden. Aus ersterem wird p. 1 der

Schlußkolophon zitiert. Sonst kennen wir von Amitagati nur noch

seinen Lehrerstammbaum. Er nennt am Schlüsse des Subhäsita-

samdoha die Namen Devasena, Amitagati, Xemisena, Mädhavasena

und seinen eigenen; in der Dharmapariksä steht vor Devasena

noch Vlrasena. Eine Übersicht über den Subhäsitasamdoha findet

man WZKM. XVII, 105 fif., worauf hier verwiesen werden darf.

Im folgenden geben wir aus dem Subhäsitasamdoha ein Ver-

zeichnis derjenigen Ausdrücke, die im pw. mit * bezeichnet sind

oder ganz fehlen (°).

°atigmagu, Mond, XVII, 17. *anumanana , Einwilligen,

XXXI, 81. °anücänaka, Weiser, XXXII, 36. °anyajaniyati, als

Fremden behandeln, XX, 23. °apadhj, falsche Meinung, XIX. 18.

°apasrti, Entgehen, XIII, 23. °apahastayate, von der Hand weisen,

III. 7 (im pw. nur Parasmaipadam). *abhyatati, einkehren, XXXI, 56.

°avadhüti, Abschütteln , XXVII
,
20. °avarcya [*varc , vrnakti

(varjane)], XXXII, 36, nicht zu Falle zu bringen? °asvamähisam
7

(Feindschaft wie zwischen) Pferd und Büffel, 1
) XXV, 14. °astär-

dhavaktra, Brahma, VI, 6; XXVI, 3. °urvy'a, Baum, XVI, 24.

usanti, VII, 1, °erleuchten '? °rj'uman, Ehrlichkeit, XXVIII, 10.

*kantu, Liebesgott, XXIII, 6. 14; XXVI, 16; XXXII, 37. karataka,

*Krähe, XXXII, 34. °karmakarlyati, als Diener behandeln, XX, 8.

*kalyatva, Gesundheit, XIV, 14. °kiyatprän, wie lange lebend,

XII, 24. *kaukrtya, Schandtat, XXXI, 94. °ksanaruci, Blitz,

XVI, 5. 10. kslra, *Wasser, XXVIII, 3 (s. Anm.). °gatajaliyati,

als Teich ohne Wasser behandeln, XX, 8. °candräyaka XXXI,
108? °jalani'dh'iyati, als Ozean betrachten, XX, 8. jalpanam,

°Mund, XI , 8 ; XXIV, 4 ; XXXI, 22. °jyotiska (= jyotisika) ?.

°thaka, „Thug", XXI, 22. 23 (vgl. Mironow, a. a. O., S. 8).

*tämasa, Finsternis, XXXII, 18. *därikä, Hetäre, XXIV, 14.

dundubhi, *Gift, XVII, 12. °dhämyati
1
XX, 2 (s. die Anm.)?

°narapatiyati, als Fürsten behandeln, XX, 8. *niräsana (= nira-

sana), XVn, 5. °niryäpaka
, XII, 14, fortreißend. °nisnatä, Er-

fahrenheit, XXXI, 107. naihsangya , Freisein vom sanga, IX, 13.

°nyünonnatam, weibliche und männliche Geschlechtsteile, XXX, 9.

°padmäs'in, Taglotusse schließend und tausend Billionen fressend.

XVII, 16. °payasyamlaya = Brahman, XXVI, 3. *parikalpa
7

Täuschung, II, 13. °parirüksa, ganz struppig, XXIX, 23. *päka-

phala, V, 8. 16. °pindwrksa, Asoka, VI, 5. °pragiti, XIX, 8

(s. die Anm.). °pracarcya , wiederholt zu besprechen, XXXII, 36.

°pravicäi, eifrige Erforschung, XXXII, 36. °procca
1
ganz laut,

XXXH, 36. *mandiman, Trägheit, VI, 8. °marunmärga, Himmel,
XH, 13. yati = yama, °Bezähmung, XIX, 8; XXIX, 26. yüdo-

nütha, *Meer. XVIII, 14. °yugeksana, nur ein yuga weit sehend,

XXVn, 10. ramanam, ^Hinterbacke , VI, 10. °rasakäyika, mit

1) Auch Tanträkhyäyika Z. 1185 f. (A. K. S. G.W., ph.-hist. Kl., XXII, 5).
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einem flüssigen Körper versehen, XX, 10. *rüli, Kampf, XXV, 15«

°varcahsadana , Abtritt, XXXI, 22. °varcogrha, Abtritt, X, 2;

XXX, 8. °valabklkrta, aufgehäuft, II, 15. °valbha, Essen, IX, 16,

'oasumdharäruha , Baum, XII, 24. vikalpa = akalpa, IT, 20;
°ciniti= anlti, XVII, 1. °vibädha, Bedrängnis, XX, 25. virädhana,

^Schädigung, IX, 9. °visakti] Haften, V, 3. vrsa, *Wasser, XXI, 11.

°oyäsäkula = krpana, XII, 4. °ditajyotis, Mond, XVIII, 21. 4reyas

= *dharma, XIII, 14. °sadäsya = Skanda, XXVI, 18. °sadiksana,

Fisch, V, 2. °sakalarasabhrt, Mond, VI, 19. *sana, das Hinundher-

schlagen der Elefantenohren, X, 21. °samlräsana, Schlange, XVII, 22.

°sallekhanä
, XXXI, 63 = samiekhanä, Hern. YogaS. und SBE.

XXII, 79: 'a twelve-'years' modification of the flesh' (Jacobi, a. a. 0.);

Mironow S. 44 „sich sammeln". °surasqjam, Süßigkeit, XVII, 17.

°süiarasa, Quecksilber, XIII, 5. syada, ^Geschwindigkeit, XVI, 17.

°svajaniyati, als Angehörigen betrachten, XX, 23.

aciraruci, Blitz, pw. Nachtr. zu II findet sich VI, 21 ; anjana,

Nacht, pw. V Nachtr. Subh. XII, 10; urviruha, Baum, XXIX, 28

(pw. Nachtr. VII); mandala, Hund (pw. Nacht. V und Mironow
S. 8);

O
vrotra, Öffnung des Körpers VI, 20. 22. XXX, 10; vgl. Hem.

Yogas. I, 8.

Sonst ist sprachlich etwa noch Folgendes bemerkenswert

:

A. Formenlehre.

grantha neutr. (XXV, 10).

paisuna statt pisuna (XXV, 7). udgha (wenn die Lesart

richtig ist) als Adjektiv (XIX, 14).

tiryagati statt ttryaggati (vgl. PW. unter tiryagd) XXV, 7.

Das bereits in den Petersburger Wbb. belegte jyoti erscheint XIX, S.

rahitakasäyadüsanam st. kasüyadüsanarahitam (XXVII, 6).

katukarasädikesu st. katukädirasesu (XXVII, 12).

karotitaräm (XI, 18. 19), racayatitaräm (XVIII, 19), vida-

dhatitaräm (XVIII, 23).

dadante statt dadate (XVIII, 1. 16).

äpya statt äptvä (XIX, 13).

B. Syntax.

Instrumental und Ablativ parallel gebraucht (IX, 5).

Plural statt Dual (XI, 4).

Falsch gebrauchtes api (XIX, 17; XXVI, 3d).

Subjektwechsel (in a c d purusä , in b allgemeines Subjekt,

ausgedrückt durch die 3. sg. eti XXV, 2. Vgl. XXIV, 13, wo in

a c d puruso , in b cärugunasrih Subjekt ist , während purusa in

b als Objekt zu ergänzen ist).

3. plur. zum Ausdruck des allgemeinen Subjekts (vgl. Speyer,
Grdr. I, 6, § 246: „Die 3. Plur. scheint nur in gewissen Redens-

arten vorzukommen, wie ähuh, äcaksate „man sagt, — erzählt"):

18*
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tijajanti - yänti - bhunjate (XIX, 5); kurvate (XII, 12); bhajanti

(XXIV, 20); srayanti (XXIV, 22). — Simplex für Caus.:
nasyati für näsayati XVII, 1). — Passiv statt Aktiv: abodhi

(XI, 7). Der Conditionalis, der in der Dharmaparlksä viermal

vorkommt (Mironow, S. 7), findet sich im Subhasitasamdoha nur

einmal (XV, 2) und ist hier falsch verwendet. — tar c. gen. XIX, 15.

Man merkt überhaupt dem Subhasitasamdoha deutlich an, daß

er das früher geschriebene Werk ist. In dieser Beziehung ist es

auch bemerkenswert , daß Amitagati . der in der Dharmapariksä.

wie Mironow S. 5 bemerkt, in der Schlußstrophe jedes Kapitels

seinen Namen einfügt, dies in unserem Werke nur einigemale tut.

und zwar in der drittletzten Strophe I, 19, in der letzten VI. 25,

in der vorletzten XV. 25. in der letzten XVI, 25 und in der viert

-

letzten XXXII, 41.

Zu der Tabelle der Metra (WZKM. XVII. 10S f.) ist be-

richtigend nachzutragen , daß XIV, 4 und XV, 20 allerdings üryä-

Strophen sind, aber zur Unterart giti gehören, da sie im sechsten

Fuße in der ersten und zweiten Hälfte ~ - ~ bezw. ~ - ~ und
- - - - haben.

Bhavadatta hat zu seiner Ausgabe drei Handschriften be-

nutzt — ^srm ff vwm ^w^m^m\w^\'w^\'r[ ^rera^.
sagt er p. 17 der Vorrede — ohne auch nur im entferntesten den

Anforderungen gerecht zu werden, die man heutigen Tages billiger-

weise an eine Ausgabe stellen darf. Eine Blütenlese von groben

Versehen findet man in dieser Zeitschrift, Bd. 58, p. 447 ff.; im
kritischen Apparate sind alle Varianten resp. Fehler verzeichnet.

Wir haben unserer Ausgabe folgende Quellen zugrunde gelegt

:

B: die Berliner Handschrift Ms. or. fol. 2130. die mit XIV, 6 a

abbricht.

L : India Office 669. Auf der ersten Seite der Vermerk

:

„Presented by H. T. Colebrooke Esqr.\ Sehr fehlerhaft.

P1= = Bhandarkar, A Catalogue . . . Bombay 1888. p. 118,

VIII. 782. Auf dem Umschlage: „Collection of 1875—76. Bühler's

Cashmere collection."

P, : = Bhandarkar, Eeport . . . Bombav 1894, p. 109,

XVII. 1155. „Collection of 1885—86 fc

.

8: die Straßburger Handschrift S 345 (WZKM. XI, 311).

K: die Ausgabe in der Kävvamälä.

Mehr und zwar gute Mss. hätten uns viel Mühe erspart und
gewiß noch mancherlei aufgeklärt, was jetzt dunkel geblieben ist.

Leider sind uns keine bekannt geworden. Der Hindi-Kommentar
zu ö ist ja auch fast wertlos, sobald es sich um Einzelheiten

handelt , und U?näsväti's Tattvärthädhigama ist gewiß in seiner

Kürze ein viel klareres Handbuch als der Subhasitasamdoha mit

seinen metrenreichen Strophen, seiner nicht einwandfreien Disposition

und doch nur relativen Vollständigkeit — aber gerade der knappe
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Sütra-Stil ist es, der die Brauchbarkeit illusorisch macht, so langfe

kein Kommentar veröffentlicht ist. So müssen wir denn für manche
Stelle um Nachsicht bitten , was wir wohl mit mehr Recht tun
dürfen als der indische Herausgeber, der sich seine Arbeit ersichtlich

sehr leicht gemacht hat.

Unsere Übersetzung verzichtet absichtlich auf stilistische

Vorzüge, wie es die Natur des vorliegenden Textes wenigstens für

eine erste Übersetzung erfordert. Für Nicht-Indologen, denen sie

in gleichem Maße dienen will, wie der Text den Indologen, sind hie

und da Erläuterungen beigefügt, die für letztere überflüssig wären.

5R*if7T ^Tfwsprrsft^fnot

föriTH vtT^t^T *rrffff ^"RTff t: ii <* ii

^rfTT^fxTci^frTT'fr: ttrsr: ^TsR^T

^f^ f%*ro*ni:<5[*rci cfifrfö ii r ii

3 a

I. lbPj ^"RfN I lc B °^TOT° I ld S *nffft I

L °fT^t I S fPqfTT I

I. Betrachtung der Sinnendinge.

1. Die gesegnete Bhärati, die wie der Glanz der Sonne die

Wasserlilien, so das innere Glück aufblühen läßt, die Finsternis-

menge beseitigt, den Sinn aller Worte [alle Gegenstände] erleuchtet

und die Fehler [den Abend] beseitigt, die möge euch eine Rede-

gabe verleihen, die sich mit den Arkat's beschäftigt.

2. Das schreckliche Unheil , welches hier der Feind Sinnen-

welt anrichtet, richtet nicht an ein Gegner, nicht ein Elefanten-

könig, nicht ein Löwe, nicht ein grausiger Komet, nicht ein über-

zorniger Männerfürst, nicht das äußerst heftige kälahüta - Gift,

nicht der wütende Tod, nicht das Feuer, nicht der Herrscher der

Schlangen.

3. Wie können andere Menschen an den Gegenständen der

Sinne Sättigung finden, an denen sich nicht (einmal) die Herrscher
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vnf7[ ff inpfi-Rf ^«r ci^ ^&m ii 3 ii

sR*TTTfrTfT*pi *T (Sr^cTTHTTTT^ II 8 II

f^fcT *r*rfij t^^fPr *u fö^iN umn. 11 m ii

3c S *Tfa I P
t
^T^rRT*fra*mt I B ^TtTT I LK

°f7TTTft I 4d S °**T Trq^ffTTTfW I L °TlTTTfTT^ I

B °*pi fä UrecfTHtfTT^ I 5d SBP^K ^° I 6 a SK

«"TTW I S rTRT I 6 b SK ^^fa I

der Menschen und Himmelsbewohner zu sättigen vermögen ? Wie
können denn die Häschen in einem Strome einen Halt finden, von
dem ein übergroßer Elefantenkönig fortgerissen wird?

4. Wie können die übrigen Menschen an den Fehlern der

Sinnenwelt Glück finden , die (sogar) den Göttern Unheil bringen ?

Wird hier etwa der Feind der Elefanten, durch den selbst ein

an den Wangen mit Brunstsaft besudelter Elefant in Not gerät,

eine Gazelle loslassen , die in den Bereich seines Sprunges ge-

kommen ist?

5. Wenn das Meer vom Wasser der Ströme und das Feuer
von einer Menge Holz endlich einmal gesättigt wird , dann dürfte

es auch dies Geschlecht der Atmenden bezüglich der Sinnengenüsse

sein: die, welche das im Geiste bedenken, mögen sich nicht um
sie bemühen.

6. Wer an den Genüssen der Gebieter der Götterfeinde

(Dämonen), Götter und Menschen keine Sättigung gefunden hat, wie

sollte der (erst) Sättigung finden an den Genüssen der (gewöhnlichen)

Menschen hier? Wer nicht durch das Trinken des Wassers des
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^RfT-rfrfJTTi ^j^t TR^H^ I

TT^lffl^fTT ^:^^Tf5RT# II $ II

*Tf^ *refa faf^R ^f^ft j^um
xifT^T^fl^TTT *J^ fTt^rf%^T I

1 ^TfTI wwrt ^fart ^:^W
cT^ft? ^fT f*re% irro*r^ ct^^ ii

c
ii

*r <; f^^vf?T wt *?: ^nt *nf?r *trt ii q ii

7a L o^iftfo I SP^KB °*nt° I 7c S °*TWf: I

B *f<ft I 7d BL °f^W I Pj °fäiW I 8 c SK ^^TT^ I

9b L °WTt qt I S ^T I B ^ I 9dBP I

Ozeans seinen Durst hat stillen können , wie sollte der gesättigt

werden vom Trinken des Wassers, das an einer Grasspitze hängt ?
x
)

7. Die Menschen hier begehen um des Leibes ihrer Angehörigen

willen schwere Sünde mit Mitteln, die reich sind an beständiger

Vernichtung der verschiedensten Lebewesen: an Leib und Seele

gequält nehmen sie den Weg zur Hölle auf sich und finden ver-

lassen nur Leiden.

8. Wenn man das verschiedenste , reiche Gut aufgehäuft hat,

verzehren es die Diener, Söhne und Frauen vereint, aber das Leiden

zu vernichten sind diese nicht imstande. Aber trotzdem , o weh,

begeht der Mensch Sünde um jenes willen!

9. Von dem Gelde, der Dienerschaft, den Gattinnen, Brüdern,

Freunden usw. ist auch nicht einer, der mit dem Daseinsträger (in

den Tod) ginge. Trotzdem hängen (die Leute) gedankenlos an ihnen

und üben keine Religion, die zusammen mit dem Gehenden geht.

1) Das Bild ist nicht gerade glücklich gewählt, da das Wasser des Ozeans
auch von indischen Dichtern seiner Untrinkbarkeit wegen getadelt wird.
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^f^f *ref?T *te eftrTOTTSjfTÜTT

»l^TrT arff rT fm^BT*ni^^T^T1 II «10 ||

^f^ *re*fö*jif *fjfi*f|T§ tf% ^T^TT II <W II

f^f^^q^T^IT ^r^WTf^TrW: II =IR II

10a BL °*[f"Rt I 10b S °^frS° I 10 d P, ^ff I

IIa BLP!P2 °^t^1 I 12a LP
X

f^TTO I S °*ftTR; I

13 a S °*Tf^T I B °*f<T I L °*f^j I

10. Das Glück, welches hier Leute genießen, welche Lust und
Verlangen abgetan haben, das kennen nicht einmal die Gebieter

der Unsterblichen noch die Weltherrscher. Darum faßt im Herzen

nichts als (religiöse) Liebe , übt (die Werke der wahren) Religion

und laßt jene Feinde Gelüste, die ein böses Ende bereiten.

11. Wenn irgendwie das Menschwerden durch ein Atom von

Genuß verhütet würde, so dürfte trotzdem die Erreichung dieses

(letzteren nur) durch das Leiden von Körperwesen erkauft werden.

So bemüht euch denn als Leute, die das Verlangen nach der Sinnen-

welt abgetötet haben, die Religion zu üben, wenn ihr euch nach

dem Glücke der Erlösung sehnt, das von Existenz und Tod frei ist.

12. Wenn der Mensch die heftigen Giften gleichen, zerstörenden

Lustgenüsse aufgibt, welche einen langen Geburtenkreislauf bewirken,

wie sollte er dann betörten Geistes in das unendliche, höchst ent-

setzliche, dreifache Leiden geraten, welches u. a. in der (Bewohnung
der) Höllenstätte besteht ?

13. Der Hund, der mit zerrissenem Maule einen Knochen ver-

zehrt, von dem der Geschmack verschwunden ist, glaubt das Be-

hagen in dem Blute zu erkennen , das aus seinem eigenen Maule
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^^frT f^R># % t^t: w^rt ii s8 ii

^7J *m fö*jfm TT ^Wt^t^T: II <N II

^ifcT f^fafa ^ *ftfffä 5RTTT*l II ^ II

13 c S °#^Tci: I 14 a BLP^ f*TWf«t I 16 a SK VTVfä I

K ^fa**T l 16 b K ^fcf I In L aus ^ffa corr. I K °^lf: I

fließt. Dem ist hier zu vergleichen das Behagen wollüstiger Männer

an wollüstigen Weibern , das aus der Qual des eigenen Leibes

entsteht.

14. Was ist hier das höchste Glück? Das, was das Freisein

von Begierden ist. Und was ist das höchste Unglück? Das, was

das Vollsein von Begierde ist. Die Menschen, die sich dies in ihren

Geist eingeprägt, das Haften (an weltlichen Dingen) für immer auf-

gegeben haben und das Gesetz (die Religion) des Jina befolgen,

haben frommes Verdienst (einen Schatz guter Werke).

15. Die Fürsten unter den Heiligen, welche niemals, weder

mit der Tat , noch mit Worten , noch in Gedanken, verbotene Ge-

brauchsgegenstände, Wohnung oder Klöße (d. i. Nahrung) annehmen,

die vratas und samitis 1
) befolgen, die Fülle der Verblendung ab-

getan und den Krieger Zorn getötet haben, die mögen mir Er-

lösung schenken.

16. Das Weib erzeugt Demütigung, Vermögen bereitet Schmerz

beim Verlorengehen , das Verlangen nach der Sinnenwelt brennt,

die Verwandtschaft ist eine Fessel — so wenden die Toren den

1) Über diese s. Kap. IX. und Kap. XXXI, 2—58. 73. 84—99. 103.
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?fofa ^rifa ^twr tt^i h^t t *# ii <*^> ii

cT^ftT ^cT fawst 1T(3Tlf(5i ^fTfcT II ^ II

Tf^fTlffffT^T^ ^T f%<3 *W«I*t II ^Q II

17 a L °lltffr I 17 b L °^ÜT^3T° I 17 c S «f^Tt'fr I

17 d B «psfr I Wmt'\ 18 a KB ^7T° I S °^° I 18 c

LPiPa *ft^m I 19 a L 3J*rfä I 19 b P
x
^fWTT^ff |

19 c L om. ^"R^Tf I

(Begriff) Glück auf Feinde an : pfui, wehe über das, was auf Erden

die Menschen betört!

17. Der Mensch, der nicht die Feinde Rausch, Liebe und

Leidenschaft zur Ruhe gebracht hat, der keine Befreiung von der

Sinnenwelt und keine Furcht vor dem Leiden des Daseins und

keine Abneigung gegen körperliches Glück kennt, dessen Weihe

führt auf Erden zum Sinnengenuß und nicht zur Erlösung.

18. Der Mensch sieht, daß alles, Gelehrsamkeit, Klugheit, Stärke,

Kraft, Liebe, Schönheit, Jugend, Leib, Angehörige, Söhne, eine Ge-

liebte, Brüder. Vater usw., ebenso unbeständig ist wie Wasser im
Siebe, und trotzdem, ach, vollbringt der Verblendete nicht, was

seiner Seele frommt.

19. Laßt die Lust an jungen Weibern, flüchtet euch zur

Lust der Seelenruhe. Geht ab vom Pfade der Welt, erfreut euch

des Pfades der Erlösung. Gebt auf das Haften an der Sinnenwelt

und wählt das Haften am Wissen, damit ihr eine ewige Stätte im
unergründlichen Asyle [bei Amttagati] *) erlangt.

1) Beabsichtigtes Wortspiel. S. oben S. 268.
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irafZfi«TOTTTf *r^r tjt> & *f*T

^^rfff ^ t t™ rre ^•tottv: 11 ^o h

fSRTjfrTX^TfWTf^RT f«T<m

f^*rcjT=rf*n;fiif*Hcn tt^jt i

^^IJT^TTfWTE&rTTO^ ^
tt t^j ^ ^frfa*ri^T?ftfT TfwT; « P̂ «

^f?r f^^rf^^TT^t^TfH: ii q ii

20 a B ^fl I K °fW%^5 I BLP
1
P2 °^TOt° I 20 c S

TJT I 21a P
x
°TfW° I 21c B ^rf° I om. ITT^T I P

t

o^H^T I SBP,K °^TW° I 21 d P, T TT T^?T I TM II

BLP2 om. Xfa I K^fü TfTTfT^f^^^t^TTT^TWT: II

II. lbP
t

om. «Sfa hinter TtTT^ft I

20. Wenn ein Mann auf seinem Wege strauchelt, der die

Fackeln des Besitzes der heiligen Überlieferung, natürlicher Urteils-

kraft und von Wissen besitzt, die die Finsternis zu vernichten

imstande sind , immerdar außerordentlich leuchten und die Pfade

des rechten Wandels erschließen , so trägt das Schicksal die

Schuld daran.

21. Verehrung vor den Füßen des Jina-Herrn, Versenkung in

die Jaina- Wahrheit, Abneigung gegen das Glück der Sinnenwelt,

Freundschaft mit der Schar der Wesen, Neigung zur heiligen Über-

lieferung, Seelenruhe und Selbstbeherrschung, Stummsein über

anderer Fehler und Erleuchtung werde mir zuteil, bis ich die Er-

lösung erlange.

II. Warnung vor dem Zorne.

1. Einem Menschen, der ohne Grund zornig wird, bringt

niemand Zuneigung entgegen, auch wenn er sonst Vorzüge besitzt.
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TT'fr^'frT^f'T'n *rfiiRTfa ^*^ n =i 11 [22]

VI

rT^nfafftw^TffT TW H^l " ^ " [231

^ <ft*mr t^^TffT tt^t ft*: 11 3 11 [24]

efittn TT^TtrT U*TT fT^^T^ffr TO I

^^r^ ^TZlffT fTTTTT fTf^TT^^t

TT cra *fit tfv irt Trfwrrrofai: II 8 II [25]

*TC ^TTffT fTWtffT *fcT ^T

ld S TWto I 3 c P, TT^rS I 4 b SBLPXP2K ^RTT I

4c SBK *RIT I 4d SK[Ü] f^^TTT I 5a S om. *ffT i

Wer liebt wohl die bissige Haubenschlange, obgleich sie den Edel-

stein besitzt, der mancherlei böse Krankheiten heilt?

2. Durch Gelübde , Kasteiung, Selbstbeherrschung und Fasten

aufgehäufte gute Werke verbrennt der Zorn in einem Augenblick,

wie das Feuer das Brennholz. Der Hochgemute , der dessen ein-

gedenk sich nicht in seine Gewalt begibt, dieses Mannes gute Werke
mehren sich.

3. Das Unheil richten nicht Männerfürsten und wütende
Feinde oder Löwen, Elefantenfürsten und große Schlangen an, das

hier der Zox*n des Menschen anstiftet, nachdem er die Religion,

das Waldbrandfeuer im Walde der Geburten, vernichtet hat.

4. Wenn ein Mensch mit Grund in Zorn gerät, so legt sich

sein Zorn, sobald dieser (Grund) nicht mehr vorhanden ist. Wenn
aber ein Mann hier ohne Veranlassung zürnt, ist niemand imstande,

ihn zu besänftigen.

5. Die Festigkeit schütteln sie , sie erschüttern den Geist im
Nu, Leidenschaft [Röte] bringen sie, schlaff machen sie den Leib,
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^^ft Tfinrffltff^TTT^ II M II [26]

f^TT fä%^ffTTTf^T ^ f^famTf% I

^tm Sfiftfa *f*T *Tf^TT*T^ II $ II [27]

^fTTftsm^lTrf^*T"R^*TT-

^^Tf^fTFT^^^XJTTft TW II ^> II [28]

*TT*ftWT*rf*TT<Tt S^J <T*ftrJ *(?*

T^ ^Ttf>T *lf^ W^Nm^i rT^ II ^ II [2.9]

5 d SßLP2K ^ft^ft I 6 b LBP, f^% I P
1
Wt I

LP, f^rRTfa I 7 a SK ^lftWfTfT^ I 7 b Pj °f^-
TT^n: I 7 c SK °^TtfT° I l\ °5^rtfT° l Sa B f^TfST I

8 c SP
t
P 2 ^T° I P, °T<ft |

die Religion töten sie, die Rede machen sie unredlich, 1
) der Dämon

Zorn, der Gatte der Rali'2) und der Rausch vom Rauschtranke.

6. Rötung der Augen , Zittern am Leibe , vielfach gestaltete

Vorsätze, der Überlegung ermangelnde Gedanken und das Wandeln
auf Abwegen [Verlieren des Weges] — die gleiche Fülle des Miß-

geschickes bringt sogleich der Zorn und der Rausch vom Rausch-

tränke bei den Menschen hervor.

7. Freundschaft, Askese, Gelübde, Ruhm, Beherrschung, Mit-

leiden, Glück, Wohlfahrt, Studium, Besiegung der Sinne usw. gehen

dem Menschen im Nu, von dem mächtigen Feinde Zorn getötet,

völlig verloren, wie in brennendem Feuer erhitztes Quecksilber.

8. Man mag emsig auf ein Fasten bedacht sein , das einen

Monat währt, man mag Wahrheit üben, Meditation vornehmen,

seine Wohnung draußen (in der Einsamkeit) aufschlagen, das Keusch-

1) Wortspiel im Original. Wörtlich: wie man sie nicht reden soll.

2) D. i. der Gott der Liebe.
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fö fö ^rftfa 1 *tt: ^^ ^t^w: II Q II [30J

faszn spftsrofafa *fafw *iri ii w ii [3i]

^rtfr *?*<* *j*tw i «fit sfa ^t^t

WT^fTT fT^ *T*WT *ffta*T^ II <tt II [32]

9b L *jfw° I 9c L fafsfaTTT^f I 10 d K f*TOf I

12 a K f^¥°!! 12 b S ^fftf I

heitsgelübde tragen und sich beständig des Bettlerlebens freuen —
wenn man sich zum Zorne hinreißen läßt, ist das alles nutzlos.

9. Sich selbst und den andern tötet, die Religion verläßt.

Sünde begeht , das Rechte unterläßt, den zu Ehrenden ehrt nicht,

tadelnswerte Worte redet und was alles tut nicht ein Mann wahr-

lich, der von Zorn erfüllt ist!

10. Wenn wir Unrecht getan haben und uns jemand (deshalb)

flucht, so sollen wir es ertragen, indem wir denken: „Er spricht

die Wahrheit!" Wenn wir kein Unrecht getan haben (keine Fehler

vorhanden sind) und uns jemand flucht, so sollen wir dies ertragen,

indem wir denken: „Er sagt etwas Verkehrtes!"

11. Wenn jemand uns im Zorne haut oder schlägt, so sollen

wir dabei im Geiste denken : „(In einer) früher(en Existenz) habe

ich ihm in nichtsnutziger Gesinnung dasselbe getan; die Schuld

liegt auf meiner Seite, er dagegen hat keine Schuld" — und sollen

es ihm nachsehen.

12. „Indem mir (der Mörder) diesen von Krankheiten u. a.

Mängeln angefüllten, mit Unliebem verbundenen, stinkenden Leib

nimmt und meine Frömmigkeit (dharma) mehrt, gibt er mir
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*TWt WRlfafcT ^TcTfKTt f^U** II °^ II [33]

inj f%rf^3T T?f^*3Iim *1W%

^TTTfeffiT ^fa T?rfarT3t*HT II ^ II [34]

^r^r ot^i «r ^cfr sf% *r^r tWt-

qfxpm ^T^Tftr^fTT fafirauftan. 11 w 11 [35]

\*T*i ^^TT ^ffw ^fp&w: Jjfas: I

ft^t sfäfT TOprf ^^TTf^l II SM II [36]

13c LP, xjf^gR^tsr I L ^^: I 1\ ^^I I 14a B

^tTT° I 14 d P
a
*rf^(3 I 15 a B *n?*ftlfrf I

einen lauteren, von Leiden freien, nicht wenig gesegneten dafür:

ich gewinne dabei!" — Daher wehre man seinem Mörder nicht.

13. „Wenn jemand einem in der Religion Stehenden Böses zu-

fügt, so häuft dieser Elende, Unsinnige Sünde an." In dieser Über-

legung muß ein Verständiger jenem das in der Verblendung Getane

hier verzeihen.

14. „Ich bin von jenem Manne im Zorne verflucht, aber nicht

geschlagen und auch nicht getötet worden , und selbst im Tode

wäre meine Frömmigkeit nicht vernichtet worden; der Zorn aber

zerstört die Frömmigkeit und häuft Sünde an." So denkend soll

der Lieblich gesinnte es ruhig erdulden.

15. Wie ein darauffliegender Feuerfunken das mühsam zu-

sammengebrachte, auf der Tenne befindliche, bis zum Dache reichende

Getreide verbrennt, so der Zorn den durch allerhand Gelübde, Mit-

leid
, Observanzen und Fasten erworbenen gewaltigen Vorrat guter

Werke der Daseinsträwer.O
16. Der Unwissende, der im Zorn einen anderen zu töten
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^«tftfrT ^fafa ^fit^^n 1 *TT^ II q£ II [37]

TOffT ^T^^fW^t T ^^f^fT **31T: II SO II [38]

^TIT^ t^rfT^I^T^ffffr ^Tfa II
<*<=

II [89]

?^r^T 3if*?<TcT^fö TT^^t ^T II SQ II [40]

16c L °^% I Pj 55 I 17c L 3Tüf?T I 18b SP^K
°WT I 18 d L *IT?|T*rr I 19 c L Tcftfa I Pj *Trftfa I

19 d B TT^rT I

wünscht, der gerade findet den Untergang, wie der Sarabha , der

sich über die donnernde Wolke zu erheben gedenkt. 1
) In der

Überzeugung, daß andere Leute einem nichts tun können, soll man
sich nicht erzürnen.

17. Der Zorn führt die Feindschaft selbst von Vater, Mutter

und Freunden herbei, die Schädigung der Hilfsbereiten, Verfall des

Leibes und Vernichtung der begonnenen Werke : in dieser Über-

legung lassen sich die Guten nicht vom Zorn überwältigen.

18. Abwaschungen an Wallfahrtsorten, Gebete, Opfer, Mit-

leiden, Fasten, Versenkung, Gelübde, Studium, Selbstbeherrschung.

Spenden und Verehrung verleihen den Körperlichen auf Erden keinen

solchen Lohn, wie ihn die zu allen Zeiten nützliche Bändigung (des

Zornes) bringt.

19. Das Gesicht durch Runzeln der Brauen verzerrt, schreck-

lich gestaltet , die Augen gerötet , die Lippen mit den Zähnen

pressend, von heftigem Zittern* befallen, mit einem von den Leuten

1) Der Sarabha ist ein fabelhaftes, achtbeiniges Ungeheuer.
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^ *<re sHifa It^it f^sr: ii ^o ii [41]

Ttfr ^r ft^^fifr t tf *^Tf% ii ^ ii [42]

Tfz ^W^NfHirfa: ii r n

20 a S ^T* I K *ftff*Tfa° I 20 b l\ °mft I S

°^T° I 20 d ?! tf^^f^^T I 21a 8 W*fZ I

21b S om. ^ f% I Pj f^JTfTt I B f<T*ftf7T: II

BLP2 om. Tf* I K ^fH ^t^f^TT^Wt1^^: II

III. 1 a B °^TfH° I 1 b L °*fT° I

zu tadelnden Äußeren — so ist auf Erden der Mensch, wenn sein

Leib vom Groll geschüttelt wird, einem Räksasa gleich.

20. Wie sich hier jemand an seiner Hand heftig verbrennt,

wenn er in dem Wunsche, einen anderen zu brennen, ein überaus

heißes Eisen anfaßt, so gerät auch ein Zorniger, der einen anderen

töten möchte , selber ins Unglück , unfähig , den Feind zu ver-

nichten.

21. Feindschaft läßt der Zorn wachsen, Freundschaft hebt er

auf, die Gestalt verunstaltet er, tadelnswerte Gedanken erregt er,

Unheil bringt er und den Ruhm vernichtet er: kein Feind ist

hier dem Zorne ähnlich.
v

III. Warnung vor Dünkel und Betrug.

1. Wer, unwissend und im Geiste von achtfachem, unerträg-

lichem Dünkel über Schönheit, Herrschermacht, Abstammung, Geburt,

Askese , Kraft , Autorität oder Wissen erfüllt , in seinem Dünkel

Bd. LIX. 19
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^"RTöFT *ft^3j*TOf<T ^^TT%^iT^ II «I II [43]

aftfif wr^re*rt *f*Rfa-frf?T i

fl-RHS *TR^f?T *T"R^fr*T ffa:

UTXjftfö *TR*reff5TT »TfT^^T^: II R II [44]

f^R fä T ^T*W*T TT ^?T tfWR*. II 3 II [45]

^TT'fr ^%W^cTf *tR*rer^T*ft^ II 8 II [46]

lc SPK («)fi? statt *^ I 2a K «WT^ftfä I 2b

BLP,P2 *Tf*R> 5a S «"ftfat^T I 5b B i|T I

meint , daß ihm kein Anderer überlegen sei , der gelangt in ein

niedriges Geschlecht und viele Wiedergeburten.

2. Ein gemeiner Mensch treibt im Banne des Dünkels die

Klugheit aus, entfernt die Bescheidenheit, befleckt einen Ruf, der

rein ist wie der Mond, und achtet die Achtbaren nicht; ein edler

Mensch stößt daher den Dünkel von sich.

3. Gegenüber Geringeren und Vorzüglicheren läßt er das Ver-

hältnis von Unterschiedslosigkeit walten, die Frömmigkeit vernichtet

er, Sünde häuft er an, Unglück führt er herbei und weist die Pflicht

ab - - oder welches andere Übel verursacht der Hochmut nicht?

4. Wenn irgend ein Gewinn dabei wäre , wenn man Dünkel

zeigt , und wenn irgend eine Schädigung des Vermögens einträte,

wenn man milde ist , und wenn jemand behauptete , der Dünkel-

hafte sei ein hervorragender Mensch , dann würde der Dünkel der

Daseinsträger Nutzen bringen.

5. Ein dünkelhafter Mensch tötet die Bescheidenheit; ein Mann
ohne Bescheidenheit tötet alle Tugend; wer die Neigung zur Tugend
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f^T^^g ^fwr T ^T;f% *?"R^ II M || [47]

WTrft Sf*JtT*Tfl U| «d^TT^TT^ I

TT'ft f^T^ffT ^frf förpfo"R: II $ || [48]

*ff H^f5?T fa*JT=lT f*rff?N VW. I

*f^fa *TR*mfWra f$fö II ^ II [49]

f^n^n^^WTf^Jnjri^ ff5fl

wr^fö *r3*TCRfir f 3pr^: 11
c

11 [50]

5c P
x ü3(f.M^f I 5d S *rfWt I 6a SKPiPg °5TC*ft I

BLP2 °^fffTT° I I\ ofqf^rTT I 6d Pl °W^T I 7 b 8 fa-

1%T I 8a L *iW I SBP^ °?&faro I K °W\V° I

ablegt, wird infolge dieser Abneigung hienieden zu einer Stätte

aller möglichen Kümmernisse: in dieser Überlegung zeigen Ver-

ständige keinen Dünkel.

6. „Dieser ist geringer als andere Leute , die ihren Hochmut
abgetan haben; ich bin (nur deshalb) der Beste an Vorzügen, weil

diese nichts dazu tun (mit mir sich zu messen)": so schwindet der

Dünkel bei dem Manne , der einen anderen , Geringeren erblickt,

immer, indem er (richtige) Erwägungen anstellt.

7. Wenn ein Mensch Stolz zeigt, werden ihm Mutter, Vater,

Verwandte und Freundesschar, alle abgeneigt, und auch kein anderer
Mensch bringt ihm Zuneigung entgegen. In dieser Überlegung
weist der Verständige den Dünkel von der Hand.

8. Durch Dünkel gerät der Mensch in Mühsal, Kummer, Ge-
fahr und Leiden, indem alle Leute sein Auftreten und Äußeres
tadeln ; er tötet Wissen , Mitleid , Zügelung , Beherrschung u. a.

Tugenden: in dieser Erkenntnis begibt sich ein Mensch mit klarem
Geiste nicht in die Botmäßigkeit des Stolzes.

19*
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9a SBK ffT^f¥ I 9b B °^% ^T*. I 9d S °f*RTT^: I

IIa K **TT *f% !! I 11c Pj °*pfTO I 11 d SP^v fa-

TR> I 12 a SBLPiK ^f I 12 b SK °^t^t I LBP
X
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9. Ein aufgeblasener Mensch findet den Untergang, ein be-

scbeidener gutes Gedeihen , wie eine Pflanze , die am Ufer eines

Flusses steht. ') Wer diesen Mangel des Stolzes in sein Herz ein-

prägt und zwischen Tugenden und Fehlern zu unterscheiden weiß,

ist nicht eingebildet.

10. Der Dummkopf hegt im Herzen Dünkel, indem er auf Ge-

ringere blickt; der Verständige meidet ganz besonders den Stolz

auf Erden, indem er ihm an Vorzügen überlegene Leute ansieht: so

sprechen die Weisen, deren Verstand durch wohlgegründete Weis-

heit geläutert ist.

11. Ein dünkelhafter Mensch kommt nach jener Höllenstätte,

deren Leiden außer dem allwissenden Gotte kein anderer Mensch,

selbst nicht in Tausenden von Jahren, zu schildern imstande wäre,

und wenn er tausend Zungen hätte.o

12. Die Existenz als Tier, die Trennung, Entzweiung, Fesselung,

1) Anspielung auf die Fabel Mahäbharata XII, 113; Babrius 36.
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fa^Ulf^ W^TfTT rIT?Tf^f:i^T!IT»l II <R II [54]

ci *T(?faT**Tfaf?ref7T ^T^^T# II S3 II [55]

TOTtf^rf^^Tfam^Tf^* I

cT^f^T ^*TOT: g^ft f*T*rrer^ ll 1$ ll [56]

*rr^w mw are^fa fft fairarr 11 «im ii [57]

12 c S °f*T3I I L °^° I 13 a K *TT«I ohne Abteilungs-

zeichen. 13 b L VW&° I B *fw° I P
x ^W° I L ^*T-

fftf: I 13 c B JTWrfireii I 15 a SK STRTH I 15 b K

°*RT° KB °ftW. I 15 c K ^TTffr I °^^t I

Brandinarkung , Versengung, Melkung, Wind, Hitze, Schmälerung

von Speise und Trank, Tötung u. a. Schädigung mit sich bringt,

von den Leuten zu tadeln und übervoll an Ungemach ist, die er-

langt der Mensch doch im Banne des Betrugs.

13. Infolge des Betrugs verweilt der Mensch in jener Wohnung
der Sterblichen, in der er wegen Trennung von Geliebten, der

Vereinigung mit Ungeliebten, der Knechtschaft bei anderen, des

Verlustes von Getreide, Geld und Verwandten usw. in selbst in

Gedanken unerträgliches, mannigfaches Leid gerät.

14. Ein Mensch, der auf Betrug bedacht ist, kommt zum
Aufenthalte dorthin, wo er, auf den Pfad der Anklage gelangt,

außerordentliches Leiden erduldet, nachdem er traurigen Herzens

unter den anderen , durch Schönheit, Glück usw. ausgezeichneten

Unsterblichen die Herrlichkeit im Himmel gesehen hat.

15. Der Mensch kommt infolge des Truges in solchen Frauen

zur Existenz (wird von solchen Frauen wiedergeboren) , die der

Mutter, des Gatten, des Vaters, der Verwandten, der Freunde, der

Söhne, der Kleider, der Nahrung, der Schmucksachen, der Zierate
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OT^MI fclirft föfaWRTWgft ^T II q€ II [58]

vro sp^^htt^t ftNfar *in i

JTTCTfipft xrf^TreH;: # II ^ II [59]
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16 c SL ^SirF^r [L °?ft] I LP
X °^t I 17 a SK °*TEr I

L °*f I 17bBi|: I L *3f I 18b L »reTFT I

und des Glückes ermangeln, wehmütig blicken und schmutzig sowie

tadelnswert in Kleidung und Äußerem sind. 1
)

16. Ein Mann, der den Pfeil des Truges in sich trägt, ge-

nießt hier das vollkommene, durch kummerlose Wonne gekenn-

zeichnete Glück nicht, mag er auch mit Charakter, Frömmigkeit,

Eifer, Askese und Seelenruhe ausgerüstet sein, so wenig wie ein

von einem Pfeile getroffener Herr von mancherlei Getreide und Geld.

17. Wie das Feuer das mühsam erworbene, Glück verleihende,

erfreuende, wertvolle Getreide des Landmanns häufig vollständig zu

Asche macht, so das im Nu vielerlei Schaden bereitende Feuer

Betrag die Wahrhaftigkeit des Menschen.

18. Ein Mensch, der allzu sehr dem Betrag ergeben ist, gerät

in alle möglichen Mißgeschicke : Haß, Streit mit Feinden, Ungemach,
Schläge , Angst , Drohung , Demütigung , Verlust des Lebens usw.

Die Lieblichgesinnten, die das erkannt haben, greifen darum nicht

zum Betrug.

19. Ein tüchtiger Mensch kümmert sich hier nicht um jenen

Trug, der das Vertrauen seitens der klugen Leute beseitigt, gute

1) Vgl. XXII, 9.
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vm fiT^ffa rRtfrT faf*Fwr3

cft %^W f*T3ifcT*Hr Wt *T *{W. II «IQ II (61]

tt^tt TiTifx? *r %?rfa *ifa$*rr 11
so h [62]

Tfa TTT^T^TTf^Vf^irffT: II 3 II

Wt*IM*l<d f *<lfr<(^l{4: ^T?!: II «I II [63]

•s*

20 c L WT statt ^TT I SU^K ^t ll

BLPi om. ?[ffT I S °W^° Das Ms. zählt von 18 ab

um eins zu hoch. I Px
°f^VTa

I K lTr\ ^T^Tf^iTTf^TT-

*<<oYm^ui: ii

IV. lc BPjPg ^rrcft *r^f^f*ft I L *?^W^fT> I BL *Tffi I

ld 1\ °^Tf3t I 2b B *tcft: I

Werke vernichtet , die Sünde fördert , die Wahrheit entfernt und
einen tadelnswerten Zustand schafft.

20. Selbst ein durch Täuschung von dem Menschen verdecktes

Gebrechen kommt hier auf Erden im Nu klar an den Tag, wie

es Kot tut , der ins Wasser gefallen ist. Darum soll der Mensch
auch nicht im geringsten sein Herz dem Betrug öffnen.

IV. Warnung vor Habsucht.

1. Kalt kann die Sonne werden und der Kaitstrahler (Mond)
glühend, fest die Wolke und der Ozean satt vom Wasser der

Ströme, stillstehend der Wind und das Feuer glutlos, niemals aber

wird das Feuer der Habsucht seine Glut verlieren.

2. Wie ein Feuer, das Brennstoff gefunden hat, flammt beim
Menschen durch einen Gewinn das Feuer der Habsucht im Nu zu
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^^^ftfTT *lf*T*Tt * TpT: TTW^: II R II [64]
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^w sffa srcr ^ f^t fwt **-
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H^TTH-fr f^^fTT %^^7TT^fT: II M II [67]

2 c Pj °*T*T° I 3 a P
x
f^rTTIR: I 4 a SK fWT f^t I

4c L °^Wnft I 5a K °WTOT: I 5b K ^rRTTfa I

b ^tmfa i l ^trfrfa i ?! °*m*t ^tctt° i p2
c^tvt

^tr[T I [Glossen: L %fT^fTT^; P2 ^Sf^TTJ I 5c SK

*r*ftf«i?T<5r i

übermäßiger Größe empor. Wissenschaft, Überlieferung, Gelübde,

Kasteiung, Seelenruhe, Selbstbeherrschung und die übrigen (Güter)

derer , die sich bezähmen , verbrennt es zu Asche , sobald es groß

geworden ist.

3. In der Hoffnung auf Keichtum durchwühlt der Gierige den

Erdboden ; des Berges Erze schmilzt er, läuft dem Fürsten entgegen

und begibt sich in allerlei fremde Länder: und doch erwirbt dieser

Mann ohne gute Werke keine Sättigung.

4. „Gedeihe ! Lebe ! Sei siegreich ! Freue dich , Herr , lange

Zeit!
1
" — indem der von der Habsucht Befallene solche u. ä. süße

Worte spricht , dient er wehmütigen Gesichtes , mit schmutzigem,

tadelnswertem Äußern dem Keichen.

5. Verlust der Augen, Schädigung des Leibes durch zahlreiche

Krankheiten, innere Veränderungen und Störungen im Gancre miß-

achtend legt sich der Schreiber Gewordene eine Menge Blätter

zurecht, reibt Tinte an und schreibt, krank vor Habsucht.
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^Tt^Tf^fT: 3P*ffT tTPTO^ft^-R: II § II [68]

^rntf fip^w^i f^%^^r: 11 ^ 11 [69]

WTfUT ^ft^lf?T rPTtfiT faf%HrfM

fö tu T ^t^^T^fT^T faw II *= II [70]

cfTfigäsro^ fa^Tfa f^^^^t^: II Q II [71}

6b PjK ^ I 7a L °*rfWt I 7b S °f^T I Jffm° I

LB °im o
I Pi ^W [om. f^Tf:] I 7c BL °>ftf?I I 8a S *3rf?T |

8 b SK ^5Ttf7T I 8 c SK t^^ftf^T I 9 c BP2 °^^T° I

6. Die alles tragende, von einer Schar mannigfacher Geschöpfe

erfüllte Erde
,
gleichsam eine schwangere Frau

,
pflügt der elende,

von Habsucht gepeinigte Mensch erbarmungslos mit dem Pfluge

und dem verschiedenen (sonstigen) Arbeitszeuge, ohne die Sünde
zu bemerken.

7. Ein dem Glück der ein- und mehrmaligen Genüsse 1
) abholder

Mann, der sein Herz Tag und Nacht an das Studium und Nachdenken
hängt, nachdem er verschiedene Wissenschaften studiert hat, lehrt

des Verstandes bar aus Habsucht eine Knabenschar.

8. Der Mensch näht Gewänder, fertigt bunte Gemälde, arbeitet

in Ton, Holz, Eisen, Gold usw., führt Tänze auf und wird Wäscher
— was tut er nicht alles in der Knechtschaft der Habsucht ?

9. An den Leuten mit törichtem Sinne vermittelst der Han-
tierung mit verschiedenen besonderen Maßen Betrügereien verübend,

1) Vergl. XXXI, 51 ff.
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betreibt hier der Mann, dessen Habsucht gewachsen ist, das Kauf-

inannsgeschäft, ohne das endlose Meer des Kreislaufs der Geburten

zu beachten.

10. Man studiert, tanzt, schneidet, verletzt, preist, kauft, tötet,

sät, häuft auf, zittert, raubt, singt, ergötzt, trägt, trennt, näht,

handelt und bittet aus Habsucht.

11. Mitten in den Kampf, furchtbereitend durch verschieden-

artige Waffen , wie zahlreiche Lanzen , Schwerter und Speere,

"Wurfspieße, Pfeile usw. und reich an wilden Kriegern, geht der

von Habsucht erfüllte Mensch , indem er sein Leben dem Grase

gleich achtet.

12. In den von einer außerordentlich furchtbaren Waldgetier-

Schar erfüllten , unwegsamen , für Daseinsträger nicht einmal in

Gedanken zu betretenden , von Räubern erfüllten Wald tritt der

Mensch im Banne der Habsucht ein, aber keine fromme Handlung
vollbringt er jemals in seiner Unwissenheit.

13. Weil er im Banne des Dämons Habsucht sich befindet,

tötet der Mensch lebende Wesen, sagt mancherlei Unwahrheit, be-
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*ft»TOf^T ^^^fl^T *r*nzj: II <*3 II [75]

*fr*n^*fr *tt^*w*t*wt: h qa h [76]

Wt^f^l^f^fa UM T^fsfT II «IM II [77]

cFPtU^t %^ TT ^^^^^Tf^T rTTf^T I

^T^fa ^if^Wt T rT*ftf?T ^TW^ II =1$ II [78]

15b K WWT I 15d BL Wl I S f*t*RT I K T^ 1

geht Diebstahl
,

genießt die Frau eines anderen und nimmt das

Leiden erzeugende Geld mit seinen entsetzlichen Schädigungen.

14. Von Habsucht getrieben geht (der Mensch), ohne der Todes-

gefahr zu achten , mitten auf das Meer mit seinen sich türmenden

Fluten , das heftige Furcht einflößt mit seinen Krokodilen , Hai-

fischen usw., die in den abwechselnden, infolge des sich erhebenden

großen Sturmes entstehenden Wogen umhergeschleudert werden.

15. Das flammende Habsuchtsfeuer, welches imstande ist, den

Wald der Welt vollständig zu verbrennen, das alle mögliche Glut

mit sich bringt, löschen die verständigen Menschen mit dem himm-
lischen Naß der Zufriedenheit aus, welches aus der Wolke des

Wissens entsteht.

16. Wer der guten Werke ermangelt, besitzt trotz seiner Hab-
sucht keine Gelder; besitzt er sie, so sind sie wenigstens unbeständig;

sind sie beständig, so bringen sie ihm kein Glück: in diesem Ge-

danken hegt ein verständiger Mann keine Habsucht.

17. Ein Mensch, der der Zufriedenheit ledig ist, findet selbst

an der Wohlfahrt des Cakra, Isa, Kesava und Haläyudha keine
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Sättigung; ohne Sättigung aber gibt es kein Glück. Die Weisen,

die also richtig denken
,

geraten nicht in die Gewalt des Dämons
Habsucht.

18. All das überaus unerträgliche Ungemach ,
welches in den

Höllen , bei den Tieren , Menschen und Unsterblichen sich findet,

trifft den Menschen infolge der Habsucht. In dieser Erwägung
tötet der Beglückte diese hier.

19. Dem Menschen, der habsüchtig lebt und durch sein Tun
vielfach Gelder zusammenrafft, gehen sie infolge ihrer Vergänglich-

keit sicherlich im Nu verloren : also im Herzen überzeugt meiden
die Klugen, die das Blendwerk abgeschüttelt haben, die Habsucht.

20. Mögen Reichtümer , verbunden mit äußeren Gütern und
Getreide . von dem heftiger Habsucht ergebenen Menschen auf-

gehäuft, vorhanden sein — dieser sein Leib geht (ja doch einmal)

zugrunde! In diesem Gedanken tötet (ein Verständiger) den grim-

migen Feind Habsucht, der die wahre Erkenntnis unmöglich macht.
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2c K und alle Mss. ^Tt I 3b SLBP2K »f^üTT I 3c K
und alle Mss. f^^fW I

V. Warnung vor der Lust der Sinnesorgane.

1. Der Elefant, welcher, beglückt durch ungehemmtes Umher-
schweifen, im Walde wohnt und die herzerfreuenden jungen Triebe

der Bäume verzehrt
,
gerät im Banne seines Gefühlssinnes in Miß-

geschick wie z. B. das Besteigen (durch den Reiter), das Antreiben

mit dem Stachelstocke, die Fesselung usw.

2. Der Fisch hier, der im überaus klaren, tiefen Wasser nach

Herzenslust vergnügt und ohne Furcht weilt und so seine Seele

ergötzt, findet, gierig nach Genüssen, infolge des Geschmackssinnes

einen überaus bitteren, zwecklosen Tod.

3. Die an ihrem Leibe von dem Wohlgeruch der Blüten

mannigfacher Bäume parfümierte Biene kommt durch den Geruchs-

sinn in den Wohnsitz des Königs Yama, da sie ungeläuterten Ver-

standes Neigung nach Düften bekommen und, die Arme, als Wohnung
einen Tacdotus aufgesucht hat.

4. In der Meinung , es sei eine schöne yäfo'-Blütenknospe 1

),

1) jati kann nach dem kleinen Petersb. Wörterbuch sein: Jasminuni

graudiflorum ; Muskatbaum ; *Emblica officinalis.
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fliegt die Motte betörten Sinnes in die Flamme der Lampe , da

ihr Herz danach verlangt, die Schönheit an einem reizenden Gegen-

stände zu betrachten , und gerät so , die Dumme , im Banne des

Auges in den Rachen des Todes.

5. Der Gazellenbock, dessen Leib durch den Genuß von dürvä-

Halnien gekräftigt ist, und der in den "Waldungen mit den Gazellen

tändelnd spielt, der Arme gerät durch das Gehör in die Mund-
öffnung des Unparteiischen (Todes), da er seine Gedanken immer-

fort auf die Töne des Gesanges richtet.

6. Wenn schon diese (eben Genannten) zu Gästen in dem
Hause des Todes werden, welche den Gegenstand nur je eines
Sinnes genießen, was ist dann von dem zu sagen, der das Gebiet

der fünf Sinne liebt? Daher meiden Leute mit klugem, festem

Geiste den Gegenstand der Sinne.

7. Manche sind vorzüglich imstande, den Zahn eines Elefanten-

fürsten zu zerbrechen ; andere sind geschickt im Töten des grim-

migen Königs des Wildes (= Löwen) ; noch andere sind sogar ge-

wandt im Fangen einer Giftschlange : aber keine Sterblichen sind

darauf bedacht, die fünf Sinne zu besiegen.
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*mfr resfr^'nrcT'T ^wrernffi n 8 11 [S6]

^ft^f^irr ^*T<jf<T*?Tä 3TOTf?T II M II [87]

^^T^fT^H^V^TfV^(?nTf5rT II i II [88]

^T^fl^n^T*! 1 ^f^T ?T(2IT: II ^> II [89]
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fcfcxn^T^^flfifiT^T^TSn^ II
C

II [90]

^T^fft^fif^^^ T *fw*fa II Q II [91]

*rift sfa *^fa *rf?i t fa^gpra: ii qo ii [92]

8a P
x

frlf^cTT I 8b B fa^Tt I 9a Pj *pfä I

9b L °^T^r: I 9c L °^ffcT: I P
x

°5R*T*Tff*T: I 9d K

und alle Mss. HtW° I IIa S °^^T^IT: I

8. Die Guten , welche ihre Gedanken der Untersuchung des

Meeres des Geburtenkreislaufes geweiht haben, nennen den Dienst

der Sinnenwelt süß im Anfang, zur Zeit der Reife aber äußerst

scharf für die Körperbegabten
,

gleich dem Genuß eines unreifen

päkaphala 1
).

9. So lange nur ist der Mensch ein Kenner der Wahrheit,

fehlerentledigt, selbstbewußt, mit herzerfreuenden Tugenden aus-

gestattet, von beachtenswerter Rede, mutig, von der gesamten Mensch-

heit geehrt, edlen Stammes, als er keinen Hang zu den Gegenständen

der Sinnesorgane zeigt.

10. Daß den Sterblichen jene Gegenstände der Sinnesorgane

verlassen, ist hier durchaus nicht wunderbar, da ja Vergänglichkeit

herrscht. Das aber ist seltsam, daß der einsichtslose Tor, wiewohl

er von ihnen verlassen wird, seinen Sinn niemals von ihnen löst.

11. Die allein sind mächtig auf Erden, die die unsägliches

Unheil stiftenden, mächtigen, sehr schwer zu überwindenden Sinne

1) Nach P. W. = Carissa Carandas. Bisher nicht belegt.
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^ fasfofi«! *Jcf% *rfa*reT XT% || qq || [93]

TTT^tfTT t?"TOTff ft f^RfTRTTT^ I

f^l f^T5rlf^^^Tf^rfrRf^TT: II ^ II [94]

1% s*pi ft?^f?r T^f^ fwffr: ii 93 ii [95]

^T*reraf?r farRtfa f^ct*ranri

fä TT f^^nTcT^T-pt T VW. II 98 II [96]

11 d B % I SBPi *re% I P
x
T^T für TJ% I 12 c K °fWT

f%° I 14 a SK fäffa I 14 b SP2K WTfTT I 14 c SK

T1* I B t1* I 14 d SLP2K °^m° (L °^°) I L * statt T I

besiegen, welche Aditya, Candra, Hari, Samkara, Vasava usw. nicht

zu überwältigen vei-mögen.

12. Das sündenlose, hindernisfreie Glück, welches derjenige

hier erlangt, der den Übermut der Feinde Sinnesorgane besiegt hat,

findet dieses im eigenen Ich wohnende , ihm eigene , nicht anders

als durch den eigenen Verstand zu erlangende etwa der, dessen

Herz von dem Feuer der bösen Sinnenwelt verbrannt ist?

13. Wer die von dem Jina-Herrn verkündete Lehre deutlich

vernommen hat, die die mancherlei Leidenschaften wegbläst wie

der Wind Staub und Asche , und doch der Wonne des Sinnen-

genusses frönt, dieser Niedriggesinnte trinkt aus der Hand furcht-

bares Gift, aus der er den Nektar hat entgleiten lassen.

14. In die Sklaverei begibt er sich, Dienst bei gemeinen
Menschen verrichtet er, die Frömmigkeit erschüttert er, tadelns-

werte Tat vollbringt er, Sünde häuft er an und äußerst häßliche

Gestalt nimmt er an : was alles tut nicht der Sterbliche im Banne
der Sinnesorgane

!
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*jfW ^T^f^l^T!R(2I^fFtf^;^T^f^ II «IM II [97]

q^f^^T^l^f^^^^^f'fT II <*§ II [98]

*T^fö ^T^^RfTTTf^T f flffSF«^ H ^ II [99]

lob Pj *ft sfr^f^r I K ^f%**° 15c SK cTS^ I

16 a L W^T^° I P
x
^rTTO I 17 b SK fa^R: statt T*ft ^T I

18 a P2 ^Rit I 18 b LPX
^Rfsrcft I

15. Wie das Meer (selbst) durch Tausende von Strömen nicht

gesättigt wird und das Feuer nicht durch massenhaft herbeigeschaffte

Feuermaterialien , ebenso wenig das Lebewesen durch alle Sinnen-

Genüsse zusammen. Auf Grund solcher Überlegung läßt der, welcher

liebliche Einsicht hat, die Gegenstände der Sinne.

16. Richtig urteilende Männer verzichten auf das Glück der

Gegenstände der fünf Sinne , nachdem sie erfahren haben , daß es

nur im ersten Augenblick lieblich ist, dann in der Folgezeit, ähn-

lich einem unreifen päkajjhala 1
), keine Befriedigung gewährt, nicht

beständig ist und viele Schädigungen mit sich bringt.

17. Wissen, Mitleid, Würde, Demut, Geduld, Wahrheit, Kastei-

ung, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit, Einsicht — sie alle werden
nutzlos an dem , der an den Sinnengenüssen seine Freude findet.

Dies bedenkend begibt sich der Holdgesinnte nicht in ihre Bot-

mäßigkeit.

1) S. Anm, zu Nr. 8.

Bd. LIX. 20
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wf%rfr sfv f^TcPr sfv wrfenfr sf«i i

^T^^^f^Tr^if^rft TTO-

wtt% m$ W%Tl T ^tw t>*sr*T II «f II [100J

^fr^TH ff ^^^ ftmt *fw*ft

^ *T*Tfa*TWf *i^ ^wtt*t i

TO 3TO fT^T^R^^t ^ TOT

'fr tott f^nrctfrw *<ifa«l 11 <*Q 11 [ioi]

^f^^Tft»T f^t^TfTT5?Tf^^TTfX!T

rT^Tf^rfTTfTf TTf% ^fft $fo ^fT^ I

Na J

tj^t föföifiJTtlT^fnr^M: 11 *.o 11 [102]

Tfftf^TTifT^f^rtlr: ii m ii

19 b P, °^*T statt °WT I 20 b SBLK cT^TTT>**fcT

Pa frRf7T° I 20 d LPiP„ *TOT II

lbp! °t^^B° i k ^cfTf^rf^^rft^^in 11

18. Die tadelnswerte Tat existiert nicht, die hier ein von dem
Gifte der Sinnenschlange betörter Mann nicht vollbrächte . mag er

auch sonst in der Welt geehrt , aus guter Familie , weitberühmt,

der heiligen Satzung treu, ohne Leidenschaft und mit Seelenruhe

ausgestattet sein.

19. Weder die von den Leuten verehrten Respektspersonen,

noch Vater, Mutter, Verwandte, Gesippte, Frau, Freund, Schwester.

Diener, Herrn, Sohn oder andere Leute achtet jemals der Mensch,

der dem Feinde Sinnenwelt Untertan ist.

20. Wer die überaus schwer zu ertragenden Sinne besiegt hat.

der erduldet von keiner Seite auf dieser Welt eine Demütigung.
Preiswürdig und der Schädigungen ledig wird das Leben eine>

(solchen) Mannes öffentlich genannt von denen, die die Erkenntnis

der Wahrheit überaus hoch halten.
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^c^ftHTOTsR^ üfT^lJfT^irT: ^Tf^nff ^(^^IT: II ^ II [103]

f^TÄt^T ^fT^IcTT^flT TTfWT ^T^TRT I

^rq^T^^^ f^rTT^T *prf*T: ^iTf^f TT^^ II R II [104]

Tl. Die eingeklammerten Strophen 1—12 fehlen in S und

sind zweifellos interpoliert. la BLP 2 °3T^[L °^°]>*T: I Pj

°JT*h*T I BP! *T$: I LP 2 °T^T: I BLP 2 °^T^TT: I P
x

5T*3TT I

lb BLPiP, °3WT*rf: I BP, °^[B °^°]*jfft: I LP
X °5N<ft I

1 c BPi 3jgfrft*TT° I L W$*\ I TRWT: I K *T"Rt£ I 1 d L

°*rwri; i BKP
t
p, °mtm i b sptrft i bl 3rrfa*ft i p

x

SfiTfwt* I K °W^T1 I Pj °^^T I 2 a LP
t

°rTT° I

2 b P
x
^T^° I LBP2 ^rFfT^^° I 2 c B **ft*n° I P

x
*-

*ftWT° I B VH*° I K **ft^T ^ITJTfa T^T d^«rT> I P
t

T^l^ftWST^ I 2d BL °^T I

VI. Prüfung der [Vorzüge und] Fehler der Frauen.

[1. Eine Duftfülle ausströmend, äußerst angenehm schmeckend 1
),

mit einer Stimme wie der Gesang des Kokila, zart wie ein

Blumenkranz, an Schönheit die Frau des Blumenpfeilschützen 2
)

übertreffend : eine solche Geliebte, die dadurch willkommene Wonne
allen Sinnen zugleich bereitet und vom Herzen ersehnt wird, finden

nur hervorragende Menschen , infolge der guten Werke , die sie

vollbracht haben, wenn ihr Glücksstern es will.

2. Wie die Jungfrau den Liebenden das Glück der fünf Sinne

zuteil werden läßt, so wirkt sonst nichts weiter: sie ergötzt das

Augenpaar durch ihren Anblick , durch die Vorzüge des weichen

Körpers den Tastsinn, mit dem aus ihrem Munde kommenden, gött-

lich duftenden Hauche die Nase , durch die liebliche Stimme das

Ohrenpaar, und sogar das Geschmacksorgan durch köstlichen Ge-
schmack, wenn sie ihren Mundlotus darreicht.

1) S. die folgende Strophe.

2) Kati's („Liebesgenuß"), der Frau des Liebesgottes.

20*
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qn^^T^HU *HP*T^1T xi^f^^T^rftft II 3 II [105]

%f^i^nf^T *fr*rr * faw ^t^ ^f^rft *ft f^re% 11 8 11 [loej

3 a K f^TWTff I 3 b BLP2 ^ÜT° I 3 c B °^TJT° l

BLK °5Z° statt °^Z° I 4 a BL SfiH^THT I 4 b P, *T%-

^T^TTIfT^: I P2 STÜ^T^T I [L Glosse: ^ftftrTWn^ l]

P
:
°^*T I 4cL^°l 5aB°flTW:i 5 b LBP

X
P2 °*T# I

3. Sie, die schildkrötenartig gewölbte Fußrücken, rötliche Fuß-

sohlen, runde Waden, prächtige Schenkel, pralle Hüften und Hinter-

backen , eine sehr üppige Schamgegend , einen nach rechts sich

windenden Nabel, eine wie Indra's Waffe schmächtige Mitte, Gold-

krugbrüste, einen muschelartig gewundenen Hals, ein Blumenkranz-

armpaar, ein Mondantlitz, Lippen wie eine reife bimba ^-Frucht;

4. schmucke, gelbliche Wangen, die Augen einer heftig er-

schrockenen Gazelle, eine Papageien(schnabel)nase, wie ein mit der

Sehne versehener Bogen gekrümmte Brauen und eine Fülle duf-

tigen Haares hat, gleichsam Padmä'1
), die ihren Lotus verlassen

hat; Glied an Glied anschmiegend, liebevoll angesehen von den

liebesrauschvollen Männern — wer ein solches Weib nicht besitzt,

warum vollbringt der nicht in Hingebung die hervorragendste

Askese ?

5. Die Unwissenden, welche die zur Stätte der Zuneigung und

der Lockkünste des Liebesgottes bestimmten Frauen meiden, deren

Wonne sogar der des klaren Denkens doch entbehrende bakula-

Baum ::

) und der pmdin*) kennt, der als Gastgeschenk das Härchen-

sträuben Aufblühen darbietet , wenn er (von der Frau) mit dem

1) Momordica monadelpha. 2) Die Göttin der Schönheit.

3 i Mimusops Elengi.

4) Vangueria spinosa.
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^Tf TTT^ ^tWt f^^Vf^T cT^fft $X3R*T<?TR*T^T: II M II [107]

^RSnfrftB^TtJ JT^cT *T 3TO TTT^m W^T^I H ^ II [109]

5c B ^TTTfTT I L ^TffTTT I K ^^T3»rT° I P^, °*m I

b o*n^T^^rm o
i l o*rrw^T*n° i p

1
°an*rer^*rro

i

7 c Pi °^TT° I K °^\f(f° I 7d LB ^ft«JTä I P1P2 °«J-

Tfi \ 8 b LP2 tf^TH I B tff^TT*!! I P
x

*T^*TT% I [L

Glosse: *T5T*m*T l]

berauschenden Mundspülwasser beträufelt bezw. mit der Fußsohle

berührt wird — die stellen sich selbst tiefer als den Baum.
6. Die Schönantlitzige, aus deren Gegenwart Wonne ersehnend

Isa die Gauri zur Hälfte seines Körpers machte , Hari die Ka-
malä an seine Brust nahm, der Vierafesichtis^e seine Wohnung im
Lotus aufschlug, und der Oberherr der Himmlischen, seine Festig-

keit ablegend, in den Besitz von zehnmal hundert Vulva's kam —
die ist sogar den Göttern lieb ; in welches Mannes Herzen sollte

sie nicht leben?

7. Sagt an: warum bittet ihr nicht um das köstliche Frauen-

juwel, welches die Liebespein vertreibt, Wonne aufhäuft, Zuneigung
zum Vorschein bringt; die Ursache mangelfreier, trefflichster Tugend-
übung in Form von Spenden an Speisen an würdige Personen ist;

die Bedingung für einen Leibessproß, der die Familie hochheben
hilft und erfreulichen Ruhm erntet; das alles Erwünschte verleiht?

8. Wunderbar! Die Frau, welche doch sogar Fehler besitzt,

nämlich Schwärze an dem Haarschopfe , Schmächtigkeit am Leibe,

Niedrigkeit am Nabelrunde, Krummheit an der Brauenranke, Kraus-
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f^ ^T^TTfq W\ ^rafTT ^T^TT v^T^T^T^ II
c

II [110]

^ftrTt *ffä*T 3ÜWT flTflTT^T^t ^Tf^rTcfT ^cW^f

^fWTWT^T fäfW f^fT^f^fTT^t ^JcT: ^T*TWta; II Q II [111]

*fH TTfWTfat T TW!f WT *T*fr^T3m: II ^0 || [112]

8 d P1P2 ^rm^fq I P2 *inft[ I 9 a K ^fft I 9b P,

°vt i *iwt i l JTRwrsn i p2 »murret i 9 c p
x

WIVT^ I S om. ^T¥^T° I 10b BK ^f I K farnaft I

L ^T I

heit der Locken, Langsamkeit im Gange, Unbeständigkeit am Augen-
paar und Härte am Brüstekrugpaar — die erstrahlt doch und
demütigt durch den Glanz ihres Gesichtes die Schönheit des Abend-
bringers (= des Mondes).

9. Die mit den beiden Armen den Kranz übertrifft, mit ihrem

Mangel an Unreinheit die Reihe der Himmelsbewohner, das Flamingo-

Weibchen mit ihrem Gange, die „Nachtigall" 1
) mit ihrer süßen

Sprache, mit den Augen das Gazellenweibchen, die Sita an Keusch-

heit , den Leib des Kaltstrahligen an Liebreiz , die Trägerin der

Wesen (Erde) an Geduld , an Beliebtheit die Tochter des Fürsten

der Berge 2
), an Schönheit die Gattin KämcCs;

10. an welcher Lieblichcrestalteten die Brüste hart sind, nicbt

die Fügung der Worte ; langsam der Gang, nicht der Geist ; krumm
das Brauenpaar, nicht die Gedanken; schmächtig der Bauch, nicht

die Hinterbacken ; beweglich das Paar der Augen, nicht der Wandel

;

dunkel die Haare, nicht die Vorzüge : tief der Nabellustteich, nicht

das Pudendum;

1) anyapustä, „die von andern Aufgezogene" = das Kuckucksweibchen.
Der indische Kuckuck ist ein den Frühling kündender Singvogel und entspricht

in der Dichtersprache genau unserer Nachtigall.

2) Die Gangä, die Tochter des Himälaya.
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^sN ^ff xjf^nif ftpm^Twlf **5r: i<ftarfrfa n <w 11 [ii3]

HWT trah" *^" *TT ^5Rtrf^it ^ifalfai^T

?rP3nrh*T^y§: ^^^irrf^fV: ttt^ wt t *rif: 11 «r ii] [114]

*-RVNt f*TOT*T t^fT^ffT ^f%'> f^^ ^f^TlTT^ II <\$ II [115]

IIa B *JTWrr° I IIb Pt
°3r^3i I 12a BP2 *R I

12 b K f^ftrTT I B 3jf«ft I 12 c PjK HMT I 13 c SL

PiP2 *^t wr i b vmv STlFt I K ITWt I SK «»fTTt^T I

B °*TT*rft*ft I 13d P
x
^TT^fat I K 'fäfrqj I

11. von der Frau wird der allwissende Herr geboren, vor dessen

Füßen sieb die Götter neigen, der reine Erkenntnis besitzt; davon

stammt der Heilsweg, (Jaina-)Lebre genannt, die das den Menseben

Heilsame verkündet ; von diesem die Erkenntnis des Weges zur Er-

lösung; daher die Vernichtung der mühseligen Eeihe der Existenzen,

und daher unbeeinträchtigtes Glück : so erkennend eignet sich ein treff-

licher Mann eine lautere Frau an, die Ursache von Lust und Segen.

12. Sie, die im Unglück Diener und Berater ist, in der Aus-

führung des Liebesgenusses eine erfahrene Hetäre, im Haushalt eine

schamhafte , bescheidene , den Eespektspersonen ergebene Hausfrau,

dem Gatten zugetan, den Angehörigen und Dienern gegenüber eine

Freundin, einzig erfahren in den frommen Handlungen, wenig zornig,

ein Hort aller Tugenden : eine solche Frau wird nicht von Leuten

mit wenig guten Werken erlangt.]

13. Was für ein Glück bringt denn den Körperbegabten ein

junges Weib, das Schatzhaus der Nachteile, an welcher hängend der

Mann, und wäre er sonst in der Welt zu ehren, zum Feinde aller

Tugenden wird und nicht weiß was zu tun und was zu lassen ist,

vom Worte der Respektspersonen abgebt , niedrige Worte spricht,
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fit WTTTTJWlff ^^rffT T *?«T5ft *rrf*T*ff ?TT^f¥: 119 8 II [116]

*rr fa^Tä tttwt ^T^fri sirraT^ft^^Trotr-

If^T ^H f^f^R T^^ffT f^TüfTt *n?W3i3Nf*T¥t

fTt ^farogf ^f^ TT^TffT T^ff TRTt T> ^ft^: IHM II [117]

*ft TT<fafW*n^ *r^HrT^fTfTTT^:^3TTt% II 9$ II [118]

14 c Pj f^f#fTTffT^<» I SBLP-lP., °Tfrt^ [P, °W°] I

14 d KSBP
X
P2 °wf I 15 a B^P, °5TO° statt °^^T° I

15 c s *rrarara° i 15 a s t*tci i 16 b px
°*n*T^[?]wr i

16 c SK °^fr^T° I

aie Schalkhaftigkeit aufgibt una in äußerst tiefes , tadelnswertes

Laster taucht?

14. Sie, aie ewig Betrug ausführt, ihren Sinn nicht festigt,

keinen Dienst achtet, unwahre Worte reaet, aie Familie befleckt,

aie Ranke aes guten' Rufes abschneiaet , aie einzige Ursache alles

Besinnens ist, aie Lust am Glücke aer Lustlosisfkeit zerstört und

tadelnswert ist — aiese Vernichterin aes Gartens aer Tugena. aie

Hochmütige, genießt kein Mensch von achtenswertem Verstanae.

15. Sie, äie bei aen Männern aurch mannigfache Arten von

Lügrenreaen auf hunaertfache Weise Vertrauen erweckt, selbst aber

keins faßt, alle Tugenaen aurch einen einzigen Fehler zunichte

macht, una , wenn sie einen besonaeren Fehler begangen hat , Be-

trug, aas einzige Ziel ihrer eigenen Taten, verübt: aiese Trägerin

aer Fehler liebt kein trefflicher Mann als seine Geliebte.

16. Besser, man geht in aas mit seinen aufsteigenaen Flammen

-

reihen aie Erde versendende Feuer, oder in das von Haifischen und

Krokodilen wimmelnde , bewegt wogende Meer , oder in den von

Feinden grausigen, an Kämpfern, die von allerhand Wurfgeschossen

getroffen sind , reichen Kampf , als in die Weiberwollust , die nur

geeignet ist, unendliches Unheil infolge von Hunderten von Wieder-

geburten zu stiften.
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fö3jfft?t*T ^x? T^On* fTrfär ^f^H in^ra f

:

^Tcj ^Tft sf*TcT"Rf f^lfa f^TfTf ^ftfcT^t *m*T^I

'ft T^tT ^Tf*nfhnfafa lffT*TrT^fr fTcT^R<^fnT II ^ II [119]

5RT ^Tf^fR^r^7^ ^^^^f^f^f^ %TSJT^WTf?^W

^t sfmT*ra*ra f%i^fi ^fr tftffwn ^f% 11 =f 11 [120]

^ ^T^TT^^^ ^Bfi^^^r^fiT ^Hlppre^

17 a P1
f^^cT^T^T I 17 b SEP^ »^tf^Tt I K ^Ct-

f*RT (Wf) I 17 d alle Mss. lifa I 18 a L °gfr° I P^
o^^Tf^T I 1\ °^^TT° I 18 b S ^^"RTC! I 18 c S

sr^r^i^^r ^%^Tf^ i b °*jf*r ^%° i l °*jfa ^w%° i

Pi °^nrafa 3W° I Pä "^f^l^T^Tf^^Tf^ I 18 d K

^t ^ft^T ^>*ra i Pj «rreNfa i 19 a sp^k *n**rcrf?i-

*J?TT I B °?mo
I 19 b LP, ^f^° I B ^TfSfa I

17. Wer imstande ist, durch das Leuchten der Blitze in den

Nächten in der Finsternis einen Gegenstand zu erkennen, vermittelst

der beiden Arme das jenseitige Ufer der von mancherlei Wasser-

getier erschütterten Meere zu einreichen, oder den Lauf des Kreises

der unzähligen , am Himmel wandernden Gestirne zu erforschen,

der vermag doch den Sinn verliebter Weiber nicht zu erkennen.

Davon überzeugt meidet man sie schon von weitem.

18. Was für Schönheit ist an dem Hüftenrunde, das als Aus-

gangsöffnung für Uterus(?), Bauch und Blase tadelnswert ist? Was
für Herrlichkeit ist an dem Brüstekrugpaare der verliebten Weiber,

das in Wahrheit aus Fleischklumpen besteht? Welcher Liebreiz

ist an dem Augenpaare, welches Wasser und Unreinigkeit zeigt

und von Schleim , Blut usw. voll ist ? Was für ein Beiz ist an

der Höhlung der Stirngrübchen x
) , sagt an, daß die Betörten jene

(Weiber) preisen?

19. Daß der mit seinem Speichel usw. tadelnswerte Mund mit

dem Träger alles Nektars-); die beiden Brüste, ein Paar Fleisch-

gewächse, mit zwei goldenen Krügen ; die Vulva, aus der reichliche

1) Über den Brauen. 2) Dem Monde.
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friRfflwrer *IfTJRcR#T TRT^Iir *R

cTTW^ TR fäfT^^'TrRRTRTT 3iTR*fR: II qQ II [121]

*J-rt £| *RTt%*^TTrRT^*T^VRlRt
RST*RT^T^JlHf?T*nJRWtT*R RTt^ I

TT:*T?frmrR Sif*ra*rR*R S3RTT>H(*R^

T^^lf ^T^RT T^TR TcRRt WW üf*T^^ II RO || [122]

^RR^T *T SR2ITRTTRT*RT ^sT^fTT^ rft^T

^3?t tt ^^tr: ^^TfirfiRRTOwiRTTT

f^^T TT SRRR ^R^f^rR^: t^R Wt ^R *T II ^ II [123]

19 c B t>77R^;fwra I P2 R^^f^ra I 19 d P2

om. fTf^^ I S °^RTcT° I 20 b K °WT3J° I Alle Mss.

o:?pR I Pt °*ra*RRTR»R I 20 c K T#: *?fr !! I

B °Tr*R> I K °7^q I 20 d B T^° I P
x ft1^! I

21a S T3IT I KP, WRR^TR^T I BI^ ^WT° I B

°f^° I P
x «R^t I 21b L 3TrTf<T I S °^WT I

k o^writ 8
i

Unsauberkeit fließt, mit einem Wagenteile (d. b. einem Rade); das

Auge , aus dem Absonderungen und Tränen heraustreten , ach , mit

einem Lotusblatte verglichen worden ist, daran ist nichts Wunder-
bares: wohl aber, daß die Verliebten darüber den Verstand verlieren!

20. Zu einem Wurme im Höllenschlunde wird der Gedanken-

lose , der sich an dem die drei Flüssigkeiten (im menschlichen

Körper) affizierenden, einem Abtritte vergleichbaren, eine Würmer-
schar beherbergenden , überaus widerlich anzusehenden Leibe der

Weiber ergötzt, der aus den Stoffen Haut, Fleisch, Knochen, Mark,

Blut, Chylus, Fett und Samen erwächst und neun Öffnungen für

die Unreinigkeiten, Kot, Harn, Blut, Tränen usw. besitzt.

21. Wie können verständige Leute, die vor dem Dasein zittern,

der Frau dienen, die wie ein Schatten nicht zu fangen ist, beweglich

wie ein Blitz , scharf wie eine Schwertklinge ; die wie der Sinn

eines Jägers das Mitleiden abgetötet hat, wie eine Krankheit be-

ständiges Leiden verursacht, gewunden wie der Gang einer Schlange,

wie ein schlechter Fürst tadelnswerte Taten vollbringt und bunt

wie ein Regenbogen ist?
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^tWTT^ ^ftraSTCTTff^f^t V%$1 II ^ II [124]

*TT Wff^SWT f^HFTOWT ^sfmTWlN'faT

*ft*n *TT ^T^^rriT^TfT^TtfT^t ^NM^T II R3 II [125]

22 c S ^W^I^TcTTTtT I L ^SRT^TOTcRTW I S °*TW I

b °iw: i Pi °*ra: i 22 d l °WR^wr i s ^f^<r«^izt i

B ^ftr«Tcm° I LP,P2 «fintfflnit I 23 a SK 8«WT° I

23 b Pj °»TTO<Tf I P
1
P2 °1T^WT I 24 b S ^TTO I K

•trcrcr: für °*rci*r:!!

22. Weil die jungen Weiber, wie schon der Name 1
) sagt, ein

Netz Indras (= ein Zauber) sind, betören sie sogar Männer, die

in verschiedenen Wissenschaften bewandert sind , und zeigen als

mit Vorzügen ausgestattet ihre Gestalt, die (in Wirklichkeit) durch

das Entgleitenlassen von Samen und Blut besudelt, wegen all der

fließenden Kanalöffnungen , die stinkende Absonderungen enthalten,

ein Haufen Exkremente ist, einen stinkenden Bauch besitzt und
dabei wie durchlöchert ist.

23. Die Frau, die wie eine Hündin im Munde alle möglichen

Speisereste birgt, treffliche Leute anbellt, von Tugendhaften nicht

zu berühren, infolge früherer Sünden (als Weib wiedergeboren und
von beständigen Unsauberkeiten beladen ist, zu tadelnswerten Taten
schreitet, nach Gaben verlangt, die Liebe im Umherziehen betreibt

und in Schöntuerei geschickt ist — die ist von trefflichen Leuten,

die das Leben kennen, schon von ferne zu meiden.

24. Wie können Weise hier der Frau dienen, die die Schatz-

kammer aller Leiden, die Wohnung der Ungezogenheit, der Riegel

vor der Himmels-Stadt, der Pfad zur Höllenwohnung, die Quelle

der Schmach, die Wohnstätte der Unbedachtsamkeiten, die Axt für

1) yuvati abgeleitet von yu, festhalten, an sich ziehen.
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^TT^T^irt^fT^t *fi*rf*Tf ^rfacTT IN% *TT fä^t: II »8 II [126]

^Ttirft^?IITtlt: 3>f*rföTfa3r*nt<J^3WRT

*T?*fteTffr Sfa^rr fa^frT ^*R Wr^TTTt T&W. I

^^rlTT^tTt'TfTltTnTf^'frifTTTT^'rTri: II RM II [127]

^^T^fT7qTITf7TX?ffT^^l!T'T: II
<=) II [128]

24c P
1
^I^ I 24d K °Wt ^rf^ftü 25a P

t

^fW** I 25 d Pi °3TTlJ»TTTT^TTfi: II

LB om. ^fTT I S Tfft Wt^f^TTTf^* **TT?T: I K

Tt^T wt^T^r^f^r^TT: ii

VII. laPj °*T*ftf^rr° I lc SB ^*frT I

den Lusthain der Frömmigkeit, der Reif für den Lotus der

Tugenden, die Wurzel des Sündenbaumes, der Erdboden für das

Schlinggewächs Betrug ist?

25. Wenn die Schönen, gequält von den im Hause der Hinter-

backen a
) haftenden , überaus peinigenden Würmern , vor Schmerz

überaus traurig ihre Augen verdrehen, so halten dies die Menschen,

deren Verstand durch übergroße Verblendung gelitten hat, für

reizende Tändelei. Also hat der Yati Amitagati -) diese Wahrheit

laut verkündigt : Gedeihen folgt daraus

!

VII. Schilderung des Irrtums und der Wahrheit.

1. Die Jina- Herren, die Sonne gegen das Dunkel des un-

endlichen Irrtums, die die Fülle aller padärthcbs*) erkannt haben,

erleuchten das Dunkel des Irrtums, der sich als Nichterfassen der

Wahrheit kundgibt.

1) D. i. der Vulva; vgl. „Beitr. z. Ind. Erotik" S. 340. Dort heißt

smarasadman und smarälaya. was hier sronlsadman genannt wird.

2) S. oben S. 268. 3) S. XXXI, 65.
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^«rrwwrf^t JrtftwR. 11 r h [129]

^ra sfv w mmi sTTtfrwR 1

f^^ff*ra-rend|*T HTOfi 11 3 11 [130]

*Rf% fcfiTifTf^ffT ^^ II 8 II [131]

2 a LBP
1
P2 fä*Tf%° [L f*T°] I SBPiPgK °f^cT° I 2c S

PjP2 ^tgRfa° | B fa*N° I L Whg° I 2d L **tcT° |

3 a alle Texte *J<TW° I 3 b P2 ^^ff I B ^P% statt ^*T I

3c B ^TT° I 4b SB °^TT: I 5a S H^TfrT ^5T f^fH I

K *r^rf?T vn*: f^rfir i

2. Je nachdem (der Irrtum) aus Torheit, Beschränkung, schlechter

Lehre, Zweifel, Gegnerschaft, Nichtannahme oder von Natur besteht,

haben die Jina's den Irrtum, die Veranlassung des Uniherirrens

auf dem Meere der Existenzen, als mannigfach bezeichnet.

3. Der Mensch nennt im Banne des Irrtums infolge dreifacher

Verblendung selbst diejenigen „Büßer", die mit Besitztum versehen

sind , und spricht von Frömmigkeit selbst bei vielfältiger Tötung
von Körperhaften , und von einer Gottheit , auch wenn sie viele

Mäno-el zeicjt.

4. Erkenntnis, Behai-rlichkeit , Glückseligkeit, Täterschaft, Er-
lösung, das, was sie veranlaßt, Dankbarkeit usw. sind durchaus keine

Tugenden der Lebewesen oder sind welche: so erkennt man mit
dem Blicke der Beschränkung.

5. Wie die Fahne auf dem Tempel nicht unbeweglich ist,

wenn sie von den Winden geschüttelt wird, so ist ein Mann, dessen
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fö^ftfTTfaWT^T^TOT W^ II M II [132]

5TW ä*ftf7T^%3 *TRm II $ II [133]

S» ^ CS.

TTrftxrfwreTflfr fäHTOTT II ^ II [134]

<jj) «J^8WIM :hMpkdY

Wr^rm fä<re 3WST7T II «= II [135]

5 c BPi °WT%fT*ft I 5d LSPiK f%*ftcT° [L fö°] I

7a K tjift^ft I 8c K °^T: 3T° I

Sinn vom Winde aller Religionen geschüttelt worden ist, voller

Irrtümer in Form schlechter Lehren.

6. Ein Mensch, welcher an dem Zweifel daran Gefallen findet,

ob die von dem leidenschaftslosen Allwissenden verkündeten Wahr-
heiten sämtlich zu Recht bestehen oder nicht, findet im Banne des

karman nirgends Gewißheit.

7. Wie Zuckerwasser bitter schmeckt, wenn der Mensch von
einem Gallenfieber ergriffen ist, so erscheint die Wahrheit einem

Menschen verkehrt, der mit dem Auge feindseligen Irrtums sieht.

8. Wie der mit Lederstückchen vollgepfropfte Hund des

Schusters nicht nach Nahrung verlangt, so mag auch der mit

schlechten Gründen, Beispielen und Worten vollgepfropfte (Mensch)

die Wahrheit des Jina-Fürsten als unnütz nicht annehmen.

9. Wie ein von dem dunklen Tuche der Finsternis bedeckter

Mensch nicht imstande ist, ein buntes Gemälde zu betrachten, eben-

sowenig kann der vom natürlichen Irrtum Verhangene die von dem
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t^T^f^zn^frlT^T^^T II Q II [136]

^^rTT^TT^Ift *I*n TO II °[0 || [137]

f^TT f^nH f^nftcrfr^pr: i

^•ft t^RTlt ^RT^TT^: II <tt II [138]

7T^ f*mT*reft*T WT^% II «1^ II [139J

9c S WtüKT^JT f^lTT^TTf^ft I 10b B *§Nt: I

10 d P2 om. T^t^T I P
:
^TOTO TW \ IIb KS °^rt^T: I

12a K e*reT *ptü 12b L t%^ft^^ I 12c B H^RTtI I

L lfrT° I F
1
*^TCH°? I

Jina-Herrn verkündete Wahrheit so verstehen, wie sie vorgetragen

worden ist.

10. In einem Manne, dessen Sinn durch den Schmutz unend-

lichen Irrtums gehemmt ist, verderben die Tugenden alle : Mitleid,

Beherrschung, Andacht, Askese, Gelübde usw. gerade so wie die

Milch in einem mit Schmutz behafteten Flaschenkürbisgefäß. 1

)

11. Ein Mensch, der am Verkehrten Gefallen findet, wie ein

Trunkener die Überlegung abgetan hat und dem AVorte der Jina's

abhold ist, nimmt aufs Geratewohl eine Lehre ohne Unterschied

an , ob sie nun durch Trefflichkeit oder Nichttrefflichkeit gekenn-

zeichnet ist.

12. Daß man an den in der Daseinshöhle befindlichen beweg-

lichen und unbeweglichen Wesen das ganz unerträgliche, dreifache

Unglück der Wiedergebui-t in den drei Welten und den drei Zeiten

sieht, das kommt infolge des Irrtums hienieden.

1) Dasselbe Bild XIX, 14.
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*\TM fW^TW^fi T sftfwc II ^3 II [140]

fi^TfxT fimT^^jcft t »j^r! 11 «im ii [142]

13 a P, HI° I ß °^*TT I 14 d B ^^fV° I P, *I*mo
|

loa K ^SH*T cT TT^R!! 15b P
x ^»ft^T I 15 c P2 om. *fr*T

bis ^TftTT nächste Strophe. 16b P
t rftfW <*§ so!

13. Besser ist es für den Menschen, Gift zu genießen, welches

imstande ist, das Leben zu vernichten; besser, im Walde mit seinen

wilden Tieren zu wohnen ; besser in die Flammen des Feuers sich

zu stürzen, als ein Leben voll Irrtum (zu führen).

14. So großes Unheil stiftet hier kein Löwe, keine Giftschlange,

kein Elefant , kein Erdenfürst , wenn er noch so zornig ist , und
auch kein hochmütiger Feind, wie es den Körperlichen der schreck-

liche Gegner Irrtum zufügt.

15. Mag er auch Religion üben, wobei die zehn „Stoffe" 1
) ge-

läutert werden ; mag er von Speisefehlern freies Almosen essen

;

mag er sich der Versenkung hingeben, wobei er alle seine Ge-

danken zusammen nimmt: trotzdem wird der vom Irrtum Erfüllte

nicht erlöst.

16. Er gebe vielfältig die vierfältige Gabe -2

), verehre mit

großer Inbrunst die Arhai's, halte Keuschheit und übe Speise-

1) Speisesaft, Blut, Fleisch, Fett, Knochen, Mark, Samen, Haare, Haut, Sehnen.

2) S. XXXI, 55 ff.
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fT*nfa fTOT«SR*ft 1 f^^rfTT II <\i II [143]

RltjfW^ Itl^T^^^ II «10 II |144]

^ffe^ft^t f^TTT^^TT^T^: II «F II [145]

*rcp£t ^t^ *rer: fq^mfa 11 ^o. 11 [146-]

16 c P
x ^ITcJ ?ffaf I 16 d B °^ I L ^Slfa I P

t

^O II 17 a L ^f?T I 17 c S °*fanG° I B °^rTW° I

17 d SK f*R7tf° I S °W?T I BP, <F II 18 b SLPX fawt-

^ffi I 18 c P
x
H^j*rpt I TT^mTT | BPi SQ II 19 a S

^RT3l I 19 c S °f^Ttftl I K f*pft $fa I BP
t
RO II

enthaltung: trotzdem kommt ein vom Irrtum Beherrschter nicht

zur Vollendung.

17. Der Mensch erfasse die Lehrbücher in hervorragender

Weise; er vollbringe voll Eifer absonderliche Bußübungen: trotz-

dem erlangt er das kummerlose Glück der Erlösung nicht, so lange

sein Herz an der falschen Lehre hängt.

18. Wie ein Mensch, der das Augenlicht verloren hat, ein

herrliches, mit bunten Farben geziertes Bild nicht sieht, so nimmt
ein Lebewesen von falschem Glauhen die Lehre des Jina- Herrn

nicht an, die ihm gezeigt wird.

19. Ein ungutes Lebewesen läßt das Gift des Irrtums nicht,

wiewohl es die Worte Jina's liest, so wenig wie eine furchtbar

giftige Schlange ihr Gift fahren läßt, auch wenn sie schöne Milch

mit Zucker trinkt.

Bd. LIX. 21
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^^T^fTWHfTT^fTf^f^fTT: II RO || [147]

STTürT^TT^t TTÜffa II ^ II [148]

fTlW^ft f^RTT* üf^^^T I

W*n Wftri *T-J?r T^TQ^ II RR II [149]

20 a P
1
P 2 %i^HT^^° [p2 %•] | 20 b S oai. 3$ I

20 c s ^fsn i k %i?n i l ^ifr l BP
X
R3 ll 21 a B

«*ft^sft I 21b SK ^^T I Bl\ RR II 22 a S ^rrf^° I

22 d S WRTOT I BP
X
R$ II 23 b PtK °^ I B °öff^ |

23 c BP 2
-faWTffT I BPj R8 II

20. Diese sieben bier baben einen falschen Glauben und er-

mangeln der gehörigen Erfassung der Wahrheit . . .

21. Beim Aufgange der Vierzahl, 1
) nämlich des endlosen

Zornes usw. und ebenso beim Aufgange des Scbmutzes des drei-

teiligen Irrtums wächst bei den Körperlichen das Gift des böse

endenden Irrtums, das einen endlosen Geburtenkreislauf bringt.

22. Wie ein Wurm, der den Geschmack der Milch usw. nicht

kennt, den Saft des ni?nba, aus dem er entstanden ist, für wohl-

schmeckend hält , so hält auch ein Mensch , der den Nektar der

Worte des Jina-Fürsten noch nicht zu sehen bekommen hat , eine

falsche Lehre für Lebenselixir.

23. Es bringt vielfach ganz unerträgliches Unheil ; es macht
das Herz voller Verlangen nach einer Menge Sünden ; es erschüttert

1) Vgl. 35.
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3iftf<T fawrafä* T fö *Wm, II ^3 II [150]

fäf^T f*TOT^*T*T «*£*IW*t I

v*[f«i ^t *^:*äPÖW 11 ^8 ii [151]

fsr%flT*ft inf**JeiiniM^i: II ^M II [152]

^rärr^Ri^fWq^ II *§ II [153]

24 b Pj W^T I BPX ^M II 25 a SK °^T° I LP^
°*NiT I 25b SLBK °<mW> I K cTTff° I BP

X ^ II

26 b B °^?n I 26 c LP, *m I SBLK °*prTO?t I 26 d S

°^fal» I L °^^^t I BP
t
^0 II

einen geraden, lauteren Sinn: was bewirkt das Gift des Irrtums

bei den Menschen nicht?

24. Die Trefflichen, die vor dem Unglücke des Daseins in

Furcht sind, hängen der glückbringenden Lehre des Fürsten der

Jaina an , nachdem sie mehrfach mit rechtem Sinn geprüft haben

und den befleckenden Schmutz des Irrtums losgeworden sind.

25. Die unendlich weit blickenden Jina-Herren , deren Fuß-

lotusse von den Göttern gepriesen werden , sprechen die Wahrheit

aus, die von allen Mängeln wie Haften usw. frei ist, die glänzende,

die frei ist vom Nichterfassen des Wesens.

26. Durch fremden Unterricht findet der Mensch diese ihrer

Natur nach mondlautere (Wahrheit) erst dann, wenn der Schmutz,

das Hindernis für den Geschmack an dem richtigen Wesen allein,

zum Untergänge, zur Aufhebung und zu beiden vereint gelangt ist.

1) D. h. Fürsten der Schlangendämonen.

21*
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T ^*T TTSRJPJm 5RI II ^0 II [154]

fsR^^pifiprrf^ *rcr i

fawf% 'Pr ?rm *TOfa^ 11 ^ n [155]

T *ft Sfa ^fW *WT W^T II RQ II [156]

^^T^i *nt?TTTfwr *^t 1

^ ^sq^fr^T f^cT'ftfTT ^tf^ II 30 || [157]

27 c B *T% statt X?t I BP
X ^ II 28 d S °ffTE$ I BP!

°Uv$( I L °f^^xft I BPi RQ II 29 a L sft I 29 c SBK

P
X
P2 °*lfct I BPi $0 H 30 c B ^f^T I BP

X
3=1 II

o Das Glück von Götterfürsten, Tiö^a-Fürsten *) und Menschen-
fürsten — das alles erlangt der Mensch auf seiner Irrfahrt im
Dasein mit Leichtigkeit, aber nicht den lauteren, allem Unglück
den Untergang bereitenden Glauben. 1

)

28. Der Mensch, der lauteres Gefallen findet an der von dem
Monde Jinendra (= Jina-Fürst) klar gemachten, eine mit vielen

frommen Taten ausgerüstete Wahrheit verkündenden Lehre — was
gehört dem nicht in der ganzen Welt?

29. Selbst der Mensch, der auch nur einen Augenblick sich

an der Lehre ergötzt hat und sie dann aufgibt, lernt auf endlose

Zeit hinaus die Leidensfolge des Daseins durchaus nicht kennen.

30. Wer die von dem Jina-Fürsten vorgetragene, allen Körper-

lichen stets Glück bringende, rechte Wahrheit in sein Ohr tut,

1) darsana, wörtlich „das Schauen'-.
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^ftfa fit faRTPPWTfafT: II 3^ II [158]

t^TTIHT^ f^TTfrl ^f^: ll ?R ll [159]

ett^NM^if^fafSrrrcr: wfa-

fäfiivq^ faffTT Sfo ^tffW I

Xt ^ ^ W^f^t *<!t

TT^frT *T^^t^rTt faf^P^fif II 3 3. II [160]

*P?rt>T ^farr: ^f^m: ^5^t

l?cr^^r% *rfrTrT Wl W I

31b S TJrfj- I LBP2
*?cft I 31 d L TTO II BP

t
$R II

32 a L cflT I 32 c L **frT° I 32 d Pt *T^fä I B ^ II

33 c S ^f IfTT I Y
1

f^f^tf^tTt I BPi 3 8 II 34 b L ^T
xit;: i Pj *tot 3^ 1

der treffliche Mann nimmt keine falsche Meinung an, nachdem er

sich über den Sinn klar geworden ist.

31. Wer von den Worten des Jina durchdrungen ist, empfindet

Freude über das Fußlotuspaar des leidenschaftslosen Allwissenden
;

über den Yati, der alles Haften und Hängen abgelegt hat, und

über die reichgesegnete Beligion (vrse), die das Töten nicht kennt.

32. Wer das rechte Gefallen hat, der bekundet die Stimmung
der Abneigung sogar gegenüber dem Dasein, dem Körper und den

Genüssen, den wirkenden Ursachen des Umherirrens auf dem Meere

des Daseins, die an Unbeständigkeit sogar noch über die Gedanken-

folge des Weibervolkes kommen.
33. Wenn um der Gattin, der Kinder usw. willen bisweilen

eine tadelnswert erscheinende Tat vollbracht worden ist, so denkt

der Treffliche erschrocken: „Diese bei den Guten getadelte Tat

habe ich vollbracht!" und tadelt sie.

34. Denjenigen Frommen , bei denen Sünden , die ihnen er-

zählt werden, durchaus verschwinden wie Wasser, das auf erhitztes
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f?T%^(?IT(3lflrft^ffr 5Rt II 38 || [161]

* ^TnWT^ft $f% f^¥^i: || 3M || [162]

^Ttf^T vfm ^^% ^ I

f%RS!r|#^f^: ^T^Tt II 3€ II [163]

fT^f*TS2n^*T% SfrWI<tä I

W%J{^\ 'frfT^ fT^ ^ II 3^> II [164]

34 c K T^fü 34 d ¥
t °3J7T W* I BP

X 3,M II 35 b SB

f^Trt I P g ^^^lf^rfH I 35 d K WT^ I BPi 3€ II

36 a SLK °efWf I 36 c L *RT° I BP
X 3/Ö II 37 a B W° I

P
x
3*° I B 5RT° I L °^7T I 37 d B *J^I*TT I L *-

^fat I P, *^H I Pi 'frfTfT I *R I BP
X 3C II

Eisen fällt, denen erzählt der Mensch seine eigenen Vergehen, wenn
er auf sein Wohl bedacht ist.

35. In wessen Herzen die aus irgend einem Grunde ent-

standene, Unheil verursachende Vierzahl, Zorn usw., keine Stätte

findet, so wenig wie eine im Wasser gezogene Linie, der hat eine

beruhigte Stimmung und reinen Glauben.

36. Der Körperliche, der allein an der Lehre des Jina-Fürsten

Gefallen findet, zeigt Verehrung für die fünf berühmten Lehrer

und für das berühmte Jaina-Haus mit dem Jina-Bildnis, wobei durch

die lautere Gesinnung die Mängel getilgt werden.

37. Wer den rechten Glauben hat, zeigt zu den vierfach-

artigen 1
) , frommen , an Jina hängenden , außerordentlich lauteren

Leuten , die den Schmutz des Irrtums abgelegt haben , eine das

1) Cf. Aupap. Sütra §§ 23. 24. 25. 27 ff
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^IT ^TTTO^^TfW. II 3^ II [165]

WfT fä*rP3TWTfl[<f *cTt

* cfHim *W7* SfcfTR^HR; ll 3Q ll [166]

*T^T W^m^f^T^ß VfT^ II 80 II [167]

38 a Px «TTT^ I 38 b KS TJTTf^ *PT ^TTTü I B

^TTf^^T> I 38 c P 2 tf^ I 38 d B ^WT I LP^
°^m I BPi $£ II 39 a S om. fö I L f^jfW I 1\ °*fä° I

B f^üj statt ^?H I 39 b B ^f I 39 c S fälT *WT-

*f^lr ^fTT I K ^tf^fT I P2 »THrT I 39 d K *TfNr o
I

S W*T7t ft I B ft I BPi 80 II 40 a S ^lT3N*rf^r*T I

BK ^lTWR*Tff*T% I 40 c S % I P
X
K % I L °*fa° I

BP
X 8^ H

Mißgeschick tilgende , zärtliche Liebe , wie die Kuh zu einem

Kälbchen.

38. Wer den rechten Glauben hat, zeigt, da er alle Mängel

abgetan hat, das tiefste Mitleiden zu allen Körperlichen, die infolge

der früher begangenen Sünden von unendlichen Krankheiten &e-

peinigt sind.

39. Der Mann, der hier den lauteren, also beschaffenen Glauben,

die Ursache der Erlösung, besitzt, der bekommt, auch ohne Ge-

lübde zu übernehmen , die beste , außerordentliche, überaus lautere

Würde eines Tirthahrt (Erlösers) für die Guten.

40. Bezähmung, Mitleiden, Meditation, Nichttöten, Askese, Be-

siegung der Sinne, Demut und kluges Benehmen bringt den Körper-

trägern nicht den Segen wie der Besitz untadeliger Wahrheit.
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^X f*TcTT*rr TT% Sfa ^ffTT

fT^W^^^fT^rfarTTäTTT*!; I

f^t>WT^fT*fr<WtfTTt

T ^Wt^i T^frfTTT^T II 8^ II [168]

^r^^T^^^TT t ^TTtrr **-

*IT *TTTTT*J T ^T¥TT S*tt: I

*T UTOTt ^Tr^T*TTfT^

•T ^TTT^fTfa^ ^f^: II 8' II [169]

-T TT*ITT TT Hf^t T TsRU

T ^5TT TT ^tvt^^tt^t: I

T*n tf?tt: *ttt ^<rfw ^tt

^TT *^F=*i*T<§i*frT ffT*T II 83 II [170]

TTTTT T*$ fT^TtffT ^TT^R

^TfrT €T^ fTVTTfT TT^*T I

fTTttT *[fli fTTTfT>T *h?f(t

*R^ ^«T^?TTfTf^ft VT*T II 88 II [171]

42 a L ^TtT I 42 b B ^fSTÄT I SLP^K *f^TT I

L TT! I P
x
^*M 42 d P

1
°^frf<T° I BPi 83, II 43 c SB

TTTT: I 43 d L 5TOTT I B WT ff I L *TT: statt ffT*T I

BPi 88 II 44a L HT^ I 44 d B ^TT I BPj 8M II

41. Besser nimmt sich an den Körperlichen das Wohnen selbst

in der Hölle aus, wenn nur ihr Herz mit der lauteren AVahrhaftig-

keit geschmückt ist, als der Aufenthalt in der Götterwelt, wenn
sie das Gift des unendlichen Irrtums genießen.

42. Wer Geschmack an der Wahrheit hat, kommt nicht in die

sechs Höllengründe ; wird nicht zum Haften an allen Frauen oder

an etwas anderem gebracht, und wird nicht (wieder) geboren im
Stande der V}rantara- Götter, nicht unter den Bhävana- oder Jyoti-

sika- Göttern. 1
)

43. Nicht Verwandte, nicht Freunde, nicht Geliebte, nicht

Söhne, nicht Haufen von Geld und Getreide sind hier den Körper-

lichen so heilsam als die makellose, heilsame Wahrheit hienieden.

44. Der Besitz der untadeligen Wahrheit schafft Frömmigkeit,

1) Vgl. Aupap. Sütra §§ 35. 61; 34; 36. 74; Kaipas. § 99.
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*T*Tt^t *T^3it WftfTWf

fafa TTf^nUT^ ***prj fTfCTTT: II 8M II [172]

sFSrf'rT *TT*nr f^FT¥^T>T: I

fTfHSJfTniJireTTf^TT^T

^^f% n^rr *rcwKTr ^ ii ä$ ii [173]

3^wwta*FTTfsretffit i

^TtfrT Uft *C f%ft>T ^T^ II 8^ II [174]

45 b L f% >**TT I BP
X 8§ H 46 a LPt ^ I 46 b L

f^FTf^Ht I P
x °^?J>f I 46 d SP2K [! !] °<fTT^t I BPi

8*0 II 47 b L ^^T^T^° | K °*JfTT f%° I SK fWtffrTT: I

47 c SLP^K %f% I BP! 8C II 48 b Pj f^nfN I S fafw I

entfernt schimpfliche Verbrechen , verleiht Glück , entfernt Qual,

häuft Erlösung auf und vernichtet die Wiedergeburt des Menschen.

45. In der ganzen Welt gibt es für die Körperlichen nichts

so Herzerfreuendes und Glückbringendes wie den schwer zu er-

langenden Besitz des Geldes der Wahrheit. Dies mögen die Treff-

lichen hier bedenken und danach streben.

46. Die mit lauterem Glauben Begabten schlafen außer dem
göttlichen , bei den Guten gepriesenen Wege keinen anderen ein.

Von ihm abweichend bekommen (sonst) treffliche Menschen, Welt-
herrscher usw., auf Erden Furcht vor dem Dasein.

47. Der tötet den Glauben, der Zweifel erhebt, ob die auf

Beweise gegründeten Zustände alle, die der Jina-Fürst verkündet
hat, wahr sind oder nicht, der untrügliche, der eine aus der Auf-

opferung entstandene Sicherheit besitzt.

48. Wer beim Anblick des fleckenlosen, herzentzückenden

Glückes der Götter und Götterfeinde (Dämonen) und dann der

Weltherrscher Sehnsucht danach empfindet und sagt: „Möchte es
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Wtfrr SfiT^t ¥ WtffT *H|f^ II 8*= II [175]

f*Tff% *TOj^W*T^cR: II 8Q II [176]

f^f^ör^ftf nf^^ra ^n ii mo ii [177]

^TTf?r ^«T^fTt *^to*pi 11 in 11 [178]

48 c Pj om. *T I Bl\ 8Q II 49 a S ^VT° I P
x
f^TT-

*R° I BPj MO || 50 a LP f*Tf*Rt I P^., °W?t I 50 d K

fErf^Effi SfcHrfTT I BPj M^ II 51a SBLP2 °f^WT I Pj.

°fawr«t i K «f^sn i 51 a l **ra° i bp
x m^ ii

mir zuteil werden", aer schädigt mit solchem Geaanken aas Ge-

fallen an aer Wahrheit.

49. Der geaankenlose Mann , aer eifrige ärztliche Behanaiung

anwendet, wenn er mit Schmutz beseelte, sich beherrschenae oaer

von schwerster Askese hart mitgenommene (Heilige) sieht, tötet

aie Wahrheit.

50. Wer aa sieht, wie Angehörige anaerer Sekten grausige

Gelübae vollbringen una Mahlzeiten von Knollen una Früchten

abhalten usw. una nun aenkt, aaß auch sie aarauf beaacht sind,

aas karman unschäaiich zu machen , aurch aen wird aas Gefallen

(an der Wahrheit) bekämpft.

51. Ein Mann, der auch nur in Gedanken solchen Leuten frönt,

die einen schlechten Glauben, schlechtes Wissen, Benehmen und
Gedanken haben, das Gefallen am Inhalt der Wahrheit nicht kennen

und sich nicht zügeln . der fällt den mit stoßen Früchten be-

ladenen Baum der Wahrheit.
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f^^Tf*TOT^*T%T ^ff«TT I

TraräTT $*T f^-sj^^T-

jn^rraff ttt ^%^Tf*r^ 11 mr 11 [179]

^"R f^^^f^ct ffrTTO II «I II [180]

Tfi^-fi T^fH $*T WT^t

WPi 7Tf^£ ^T^T^föf^: II R U [181]

52 a SBK *Ufä<n I LP± °^Tf*T^ I BP
X M$ II

LB om. xfTI I BLP, rp^TT^ I Pj f^° I K ^ *T^-

Ir^qf^THSj^ ||

Till. 2 a LPX
°^4 I B VmfH I Pi ^«T I 2 b 1\ fa-

TT^TT I 2d K °^f^: I

52. Der Mensch, der von reiner Neigung zu dein Monde Jina-
7 CO

Fürst durchdrungen ist, den Schmutz des Irrtums abgetan hat und an

dem rechten Glauben festhält, bekommt die Geliebte Erlösung.

VIII. Schilderung des Wissens.

1. Das Wissen, welches mit vielen Methoden und Resultaten

ausgestattet ist; durch welches man jede Wesenheit erkennt; welches

in die Abteilungen des Sinnlichen und Nicht-Sinnlichen geschieden

wird, dieses Wissen ist von den Jina-Fürsten zum Heile mitgeteilt

worden.

2. Das Wissen, durch das der Lebende die drei Juwelen x
) be-

wahrt, dem übermäßigen körperlichen Glück abgeneigt wird, das

Böse unterdrückt und Lauterkeit erzielt , das wird von denen be-

gehrt, die alle Dinge kennen.

1) Rechter Glaube, rechte Erkenntnis, rechter Wandel.
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TJTTfTT f^TT *T^*f ^pft%

^%f ^tvt TT^ITfsrr **fT II $ ll [182]

^t%t *ft*j ^tt tr^t

^fWcT:g^*-^f%r'fW

cTci: ^<JT W ^^f^t II 8 II [133]

^"RTf^ct ^ffT <TcT: 3Tft^

Trauer. *ffr3i*reTO*Tir-

%*TR ?m fö^Tfö ^: II M II [184]

^T*ft <r f^^TTTcft ff*rf^r

fT^T 3i*ff<T f^TTT ^f^T II $ II [185]

4a S Tt^: I 4d K *T*PT ^^fi^I I 5c L °JTg? I BP*

'OT I Pi °*F* I 6b S °^fitfz° I 6c Pi ^T*ft ff I

3. D i e Erleuchtung wünschen hier die Guten, durch die man
den Zorn abschüttelt, Seelenruhe erzielt, Freundschaft schließt, die

Verblendung zerstört, das Herz läutert und die Geschlechtsliebe

vernichtet.

4. Durch das Wissen erzielt man die Erleuchtung anderer;

daraus ergibt sich Ruhm, so leuchtend wie die Strahlen des Mondes-,

daraus Beliebtheit in der ganzen Welt, und endlich die Frucht, die

seinem Herzen entspricht.

5. Infolge des Wissens erkennt man, was frommt; daher handelt

man gemäß den drei Juwelen ; daher häuft man Befreiung vom
harinan an , und dadurch erlangt man leidenloses , hohes Glück

:

darum verwendet ein Kluger darauf seine Mühe.
6. Das harman, welches ein unwissender Lebender erst nach zehn-

millionenmalhunderttausend Existenzen durch schreckliche Kastei-

ungen abschüttelt, das vernichtet der Wissende hier jedoch in einem

einzigen Augenblick; so sagen die Jinas.
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^T*t TTT ^rafTJTT ^f^rT II <0 II [186]

^T%T Tjm 1 «R^Tf^fär II
c

|| [187]

fTfft T % 3^3% H%cTT»T II Q II [188]

^"R T fö fBfi ^7T TTWT^ II II ^0 [189]

7 a S ^TTTf^ I 7c S ^ I 7 d B *IT*1 I 8 b B

of^ftot I 8c K TT^TOT WfT%T I P, rj^r: I 9a L

^f I P, TT*i I 9d B ^%<t I

7. Als das Geld, welches Diebe usw., Seitenverwandte, Söhne

und Fürsten nicht nehmen können, das in der ganzen Welt preisens-

wert und für die Augen anderer unsichtbar ist, besitzen die

reichsten Männer das Wissen.

8. Die Königswürde ist vergänglich, geeignet zum Gedeihen

der Sünde , zur Zeit der Reife Leiden bereitend , von den Weisen

zu tadeln. Daher ist sie niemals mit dem Wissen zu vergleichen,

das ganz andere Eigenschaften als sie besitzt.

9. Die Königswürde ist ehrwürdig nur im eigenen Lande, das

Wissen ist sogar in allen drei Welten bei den Guten preisenswert;

das Wissen erleuchtet, die Königswürde berauscht: darum sind beide

nicht gleichgeartet.

10. Das Wissen verscheucht die Finsternis, bringt Erleuchtung,

bewirkt Seelenruhe, vernichtet den Zorn, schafft Frömmigkeit und

schüttelt die Sünde ab : was alles bringt es nicht den Menschen

!
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WTC7T m^f^TTinmT II <W II [190]

^R f^TT TIT d^^*!^^ II ^R II [191]

^ sf<? *ft% fawr tffTT^t

^"RTfTT *fa *RT% ^TTH I

^f^^ft ^"RHcT: ^*TT% II <^3 II [192]

T*T TTf tt: 3Tfa^T*T *TT*tX I

11c SK wfafrT I S JTSIWT I K TmWT. I L °*fcT:

U*raT I 11 d K °HWV I
12 a Pi °TTO° I P^ *TTVY

*Ht I 13 a S fafwft I K ^TOT I 13 b L V^rl I

14 a K *TT: efc^^ft |

11. Je mehr durch die Kraft des Wissens der Lebende die

Wahrheit erfaßt, die die Jina-Herren geschaut haben, desto mehr
wird der auf die Frömmigkeit gerichtete Sinn preisenswert , der

imstande ist, die Sünde zu vernichten.

12. Abgesehen davon, daß durch die Kraft großer Erleuchtung

die Erlösung zu erreichen ist, die von kummerlosem, reinem Glücke

begleitet ist, so sind auch dharma (Frömmigkeit), artha (Erwerb)

und kämet (Liebe) ohne Wissen nicht möglich : darum ist dieses

zu ehren.

13. Abgesehen vom Wissen sind alle Handlungen auf Erden

wahrlich nichts nütze ; darum flüchten sich die , welche das Un-
geistige (d. h. das Körperhafte) zu zerstören wünschen, voller Ver-

langen danach zu dem Wissen.

14. Es ist unmöglich für die Menschen, ohne den Stachelstock

Wissen den Elefantenfürsten Geist zu besiegen, der den Weg ver-

lassen und (auf Abwegen) zu gehen begonnen hat, so wenig
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ftrr^f 'nrnfTOThT h ^8 11 [193]

^R Tpftö g^W *R

WtOT^ R'RTnTT'R

TRfrR^RSRRR SR II <N II [194]

R:5lWt3i3RfTT^^

^R*T *nff JTfftasftftf: I

f^*jfmsrai um ^R/tt: ii <\§ H [195]

RTSRifnrR^mf^: i

^T^R fR: W^ ^T H ^ II [196]

cTift^T^T*R*R*T-p?n:

15 b SB°^I I Pj R^ft^ I 15 c K °^T I 16 d

Pi fa*pfr° I K 3Tm^¥° I 17 b B faf^TS I 17 c S °HW° I

18 a SK 3RT statt ^T*T I

wie man einen brünstigen gewaltigen Elefanten ohne Stachelstock

lenken kann.

15. Das Wissen ist des Menschen drittes Auge, fähig, den

Sinn aller Wesenheit zu schauen ; es bedarf keines Lichtes , kennt

keine Unterbrechung und wirkt sogar in allen drei Welten.

16. Durch das Wissen wird der Sterbliche geschickt in allen

weltlichen Geschäften
,
preisenswerten Ruhmes , von den Guten zu

bedienen , von der Finsternis frei , die Gedanken gerichtet auf das

Werk der Erlösung.

17. Wer frei ist von den Taten des dharma, artha und kämet;

wem der Gedanke an alles Überlegen geschwunden ist; wer Tag
und Nacht seinen Sinn auf das Essen richtet und des Wissens ent-

behrt, ist ein reines Vieh.

18. Kasteiung, Mitleid, Freigebigkeit, Bezähmung, Geduld und
alle die anderen Tugenden, die der Ruhm der Männer sind, bringen
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^•R f^RT TR rf^ij TO*^ II ^ II [197]

^R f*RT TT^rffcTTf^fffT-

^m: ufffR ffrr *rrt*i i

cTcfT T TRjf^rT^JRTSr-

Wt T *fft^ *WT ^*fts*t ||
c|<5

|| [198]

%% TFfilt f^Ift ^TTOt

Tfäf^ ^ tRT^ T"RT I

^"R R*ft% ^^5% TT^fiTII

^TtffT *rr^T^nrf% f^f^^ 11 ro h [199]

^"R rTf^S T Whg^t": II ^ II [200]

^"R f^RT ^fl?^ ^f*?%^ I

19a L °3ff%: I 20a Pj fT^f?t I 20 c P
x
*^T I

dein Menschen kein Glück, wenn das Wissen fehlt. Darum ist

dieses unter ihnen zu ehren.

19. Ohne das Wissen gibt es für die Menschen kein Abwenden
vom Unheil ; daher kein Hinwenden zum Heile ; daher keine Ver-

nichtung des früher erworbenen harman ; und daher erlangt man
das ersehnte Glück nicht.

20. Am Tage bringt die Sonne beständig Erleuchtung auf dem
Felde , bei Nacht daueren geht sie unter : das Wissen bringt Er-

leuchtung in der ganzen Dreiwelt, und bei ihm gibt es kein Ver-

schwinden.

21. Ein Wissen, welches kein reines Schiff zur Überfahrt über

das Meer der Existenzen ist, kein Waldbrandfeuer für den Brenn-

stoff alles Leidens , und kraft dessen man nicht die zehngliedrige

Frömmigkeit 1
) übt, das wird von den Jina-Fürsten-Monden nicht

gebilligt.

22. AVer ohne Wissen den AVald der Existenzen zu durch-

l) S. XXVIII, 8 ff.
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^ ^t TTTTp^TT f^T*T. II R^ II [201]

*^"R T JJ^OrT ^T-W^n II ^ II [202]

^t *fän ^^% sf^i; I

T *ftfäcT fT^f^%^^W^ II R8 II [203]

WT*N f\*RI T^ *ft^i

TTaiTf fTT m fTT^t $fa f^Tri: II RM II [204]

TTcTT facTT ^*J*R: 3i*R

22 d S f^Tre: I 25 a BP2 *H I L *fNJ I Pj *fH
26b P

t |H I

schreiten und in die Stadt der Erlösung zu gehen wünscht, der

will blind in der Finsternis und augenlos einen unwegsamen Wald
durchqueren und in die Stadt gelangen.

23. Durch das Wissen wird den Männern Vollbringung jeglicher

Angelegenheit, ohne das Wissen gibt es keinerlei Vollbringung
einer Angelegenheit. Die Hochgesinnten , die so die Vorzüge des

Wissens erkannt haben, geben niemals das Wissen auf.

24. Besser, schrecklichen Schaden stiftendes Gift verzehrt,

besser, in das äußerst furchtbare Feuer gegangen, besser, sich selbst

dem Tode überantwortet, als ohne Erkenntnis der Wahrheit gelebt.

25. Lauterkeit, Geduld, Wahrhaftigkeit, Kasteiung, Selbst-

beherrschung und alle übrigen Tugenden wanken im Nu bei einem
Menschen, der des Wissens entbehrt, geradeso wie Bäume, die vom
Stm-me getroffen werden, an der Wurzel abbrechen.

26. Mutter, Vater, Verwandte, Weib, Sohn, Freund und ein

Btf. LIX. 22
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T rfiST^ 3iH*T*T TTT^t

w* "^f f«g<m«d<fa*i ii ?$ ii [205]

f^i : qrcft'g;: ^f>r?fr tt^:- i

f^m^ fjTW ^t% **fTI II ^0 II [206]

Wnft föjft^TC EnTlTOTO: II
*<=

II [207]

^T*T 5t*f^R $|4h|«n
r

4H II ^Q II [208]

26 d SK ^^ 1
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^TTf^r VSff *Tffft* (ü^fnT II 30 || [209]

^^^Ri^^^lHWT^ II «l II [210]

rrarflT 3R* TOrft f^VTci: I

THTT^m 4*IIVMt»T«l%MH II R II [211]

LBPi oin. Tfa i p2 °f^TCr° i K Tfz WRfa^rar^ i

IX. 1 b B faT*T° I P
t
°t^IT I 1 d L **H!?3i#rre<> 1

2 b K fTSTflprö I 2 d alle Texte om. « I 3 a P
x ff^TfcT I

LBP1P2 °ftaSRtf7T° I K °3RTf*T° I 3b K fTffrn^f I

zu vertreiben , unterlassen sie nimmermehr die große Verehrung

des Wissens.

IX. Schilderung des rechten Wandels.

1. Die dreifache, 1
) aus der Kraft des rechten Glaubens und

des rechten Wissens entstandene Abneigung cremen sündiges Handeln

wird von den Jina - Herren Wandel genannt , die Ursache des

Unterganges alles karman.
2. Indem die Natur in die Seelenruhe, das Aufhören, oder in

die Mischung beider eintritt, geht dadurch das karman auf dreierlei

Weise zugrunde ; und nach der zweifachen Teilung in Leidenschaft-

behaftete und Leidenschaftslose ergibt sich die Gestalt des Nicht-

auszuführenden und des Auszuführenden.

3. Als fünffach ist von den Jina-Fürsten . die alle Wahrheit

erkannt haben, das Gelübde (vrata) der Körperbegabten, die Ent-

1) Vgl. Anm. zu XXII, 20.

22*
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f^gt^TcWTOrPR: II $ II [212]

^^T^g^H *%*jt% i

T^T ^ff*TsTcWfär ^TrT^ II 8 II [213]

[# ^N ^%*r umi-

fT75TTH2fi *T^5R^r *ft*3

x^t TS^SC f^T^f^T Ste II M II [214]

t^c^T«* ^fi^^f^T *RT: II $ II [215]

3c P
t

«»IT^ITTt^ I B °%H^ffT° I 4a L ^ftTT^ I Pt

*ftTR° I 4 c LBPi q^l^iTTTf^ I K °WTt I 4d SBK

TT^Tff I 5 b SBPiPaK *ffi I 5 c SBPjPg JT"PT^ I K

ITFP* I BPi ^fN I S om. Strophe 6.

stehungsursache des Heils , bezeichnet worden : Abkehr vom Ver-

letzen (ahimsä), von der Unwahrheit (anrta), vom Stehlen (steya),

vom Haften am Weibe und an anderem (jayänyasahga). 1
)

4. Die lebenden Wesen sind in die Arten der beweglichen

und der unbeweglichen geschieden : die beweglichen zerfallen inDO O
vier, die anderen in fünf Arten. Dreifach 2

) sind sie zu schützen

:

das ist das lautere Gebot des Nichtverletzens.

[5. Wasser, welches an Temperatur, Farbe, Geschmack und
Geruch seinen natürlichen Charakter verändert hat, das nennen die

Jaina-Heiligen-Fürsten „rein" und für die Schar der Mönche zum
Trinken geeignet. 3

)

6. Heißes Wasser trinken treffliche Menschen , welches sie

lauter an Worten, Werken und Gedanken zu sich nehmen. Wenn

1) Vgl. Anm. zu XXII, 20.

2) d. h. in Worten, Gedanken und Taten.

3) Über die Interpolation s. WZKM. XVII, 123, Anm. 2 und 3.
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*Jf5TT*P* fTf^l^f^T ^TfT II ^> II [216]

^fllTt ^TfTf^f^fT^fTT^ II ^ II [217]

\»

^^rTfTTf^TT^T^TVTT^ II Q ll] [218]

7 c B TOrT^T^ I LP2 WrT^TTf I P
:
^cT^TO I BL

P
1P2 fat^ct [in P 2 zu %fTT korr.] I K ITOnT I 7 d BLP

1
P2

UT5^ I K FP^ I S om. Strophe 7. I 8a L °ff*T*J° I

P1 °ff*rNj° I LK Wnft° I Sd K *T*ftftxgt I S om.

Strophe 8. I 9a L ^W[\ I 9b BP2
ff^f» I L cT^-

^fi: I P
A

cPSTRfi: I LBPiP*, -fRI^: I S om. Strophe 9. 1

die Heiligen es ohne weiteres trinken, töten sie sechs lebende Wesen,

wie die Guten sa^en.

7. Das Wasser , welches vom Schöpfrade , Vierfüßlern usw.,

von Sonne, Mond, Wind und Feuerstrahlen und von sehr starkem

Winde getroffen wird, fließt und „rein" ist, das nennen die Fürsten

unter den Heiligen Wasser.

8. Für die Fürsten unter den Heiligen, die Reinheit des Wassers

begehren, ist alles zu benutzen, ausgenommen das von Reif, Mond (?),

Nebel, Wolkenwasser und dem abtröpfelnden Teile von (sonst) reinem

Wasser.

9. Das heiße Wasser, welches von den Leuten Haus für Haus
hergerichtet worden ist, das trinkt ein Laienbruder und sonst kein

anderer Mensch. Allein für die J/wm-Schar hergestellt, dient es

dazu, dem Geschlechte von sechs Lebewesen Schädigung zu ver-

ursachen.]
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3!WT*Tfira* ffcTTW

*<S?m ^IT^^fTf *Trft*TT*l II W || [219]

^T*rrf^reTf^ ^r if^rr-

*T*J^rft S^Tf^ *T%f^reTftT I

w?t **ffat if^ct ff *rr% ii <w ii [220]

faffr^ii cT^*pra^ II <R II [221]

10 a L °^V^ I 10 b BV
X
¥2 °rftf^rt I LF

X
°1cT^ I

P
x # I 10 c L °fäT*T I K ^^ml I lOd K *tf SRf I

IIa Pj tf^^f ?T ^rff I IIb K ^Tf^pf I 12a B

^JT^ I 12 b S <p* I L f^Pti I B f^R? I K °^T I

12 d L om. W bis ^"^ excl. 13 c. I

10. Eine dem Sachverhalt entsprechende Rede, frei von Leiden-

schaft, ohne Schädigung der Schar der Lebewesen, geläutert, ver-

schieden von der Sprache des grhastha, 1
) auf Xutzen angelegt,

der "Wahrheit geweiht, sei den yatis (Mönchen) eigen, wenn sie

sprechen.

11. Ein Mönch, welcher fremdes Gut, das im Dorfe oder sonst

wo verloren worden ist, auf keine der drei Arten 2
) wegnimmt,

auch wenn es gering usw. ist, hält das in der Welt mit dem Namen
adattagrahavarjana (Vermeidung des Annehmens von nicht Ge-
gebenem) bezeichnete Gelübde der Afuni's (Mönche).

12. Das Vermeiden des Anblickens, Berührens und Ansprechens

der Frauen, deren Hüften man wie die seiner Mutter, Schwester

oder Tochter ansieht, ohne im Banne der Leidenschaft zu stehen,

nennt man Keuschheit.

1) Des Familienvaters, also des Laien. Vgl. XXVII, 11.

2) d. h. mit Gedanken, Worten oder Taten.
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^%fRT%fT*m^ft?!rr:

%:^^J5pf ct^qw*rf : II <^3 II [222]

f^T x^T ^fW^Tfa I

^?fr *J%*TTcjfcT«rrafTOT

ifatT^fafafTn *HJWT II S8 II [223]

fcp-rw ^t^t *$m *T*fT*rf

W^t% *?T^T^rf*Tfft f^R^T: ll ^M ll [224]

^^ft^^ieRT^f^^^i^T i

^TT^WT^t *fafH ^^f% II <}$ II [225]

13 a B °Wt*n: I P2
°rftl?T I 13 c Pj ^T ^, L *TRT

statt *T3T I 14b K ^TT I 14c ?! Wt *% I P2 *R

*J° I L ^ffTTO%° I 14 d K ^T^f *° l 15 d BLK HT^f

H° I 16 a B °^^T° I L °^*R° I 16 b SLBP2K °^V I

16 c sk ^rerrwr i

13. Entstehend aus der Einteilung in Belebtes und Unbelebtes,

sind die „ Besitzarten " von mancherlei Art: wo eine dreifache Ent-

haltsamkeit von ihnen stattfindet, nennen das diejenigen, die das

Haften abgelegt haben, das Nichthaften.

14. Wenn der Muni am Tage auf einem von Lebewesen freien

Wege in seinen Geschäften dahinschreitet, wobei er vier yuga weit

voraussieht und die Schädigung lebender Wesen unterbleibt, ist das

als die treffliche tryä-samiti verkündet worden.

15. Die Jina-Fürsten nennen die Redeweise der Muni's bhäsä-

samiti , wenn sie beim Sprechen Eigenlob, Spott über anderer

Fehler, Verleumdung, Härte und verbotene Reden meiden.

16. Das Essen eines Muni-Fürsten , welches von den Speise-

fehlern, die im Geber und Tsehmer liegen, frei ist, rein vom Zögern
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—

^f*?T TSW. *faf7T ^f^T^ II <iO II [226]

«[T f^H|T% 5R5RT3JW

*nt sfa^% tsr^ffr *n?rrf% i

Cs.

^f5fr ^rT^fr: ^f*rfct t^%^T: 11 <f ii [227]

**T^nmfrTqT*RTOT:

tj^t*jtüt: ^farftf^i^T: II IQ II

17 a B °fäfa° I 17 b SL *fTW I P
:
^t^TO I SK^

^TOJT: I 17 c LP2
°^j I Pl 5fä I 17 d BP2

TrfsR I

18a [P2 Glosse: «fal^ej I] 18b K OP# I 18c B

•STW» I 19 b alle Texte °^R° I

mit Herzen, Mund und Händen ist und das zur Zeit geschiebt, die

die heiligen Bücher bestimmen, 1
) nennt man die samiti namens esanä.

17. Der Muni richtet seine Bemühung auf die Ausführung
der Regeln für die Annahme und Hinterlegung von geeignetem

Gelde. Die Trefflichen nennen diese lautere samiti mit dem Namen
ädänaniksepana.

18. Wenn ein Mönch (sädhu) abseits, an einer geräumigen,

von Menschen und (anderen) lebenden Wesen freien , versteckten

und nicht unpassenden'2) (Stelle) seine Bedürfnisse verrichtet, so

nennen das die Jina- Fürsten die lautere samiti namens prati-

sfhäpana.

19. Die Jina-Fürsten, die auf den Schutz aller Wesen bedacht

sind und sich auf das Sperren der Tür gegen das Hereinströmen

des karman verstehen, nennen für die Muni'% diese fünf vom Tode
freien samiti's.

1) Nach dem Komm, vielmehr: „die nur der eigenen Erhaltung dient".

2) S. XXVII, 14.
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^f^wnf^^r^qr^n: 11 ro ii [229]

*n*nfwp?rr: g^n;** ^ 11 ^ 11 [230]

fff^^rm^Tf»TfTt ^3^ II ^ II [231]

20b B OTfTT^ft TT I 22b S °^W I 22 d L TTTt^T-

f%r° i p
t
^rf^° i

20. Die Handlungen des Innern (d. h. mit Gedanken), mit
Worten und mit dem Leibe, oder vielmehr die Enthaltungen gemäß
den Lehrsätzen — diese nennen die Herren der Jina's , die die

Bande des Jcarman alle abgeschüttelt haben, die drei gupti's (In-

achtnehmungen).

21. Der also von den gerecht Wandelnden beschriebene, nach

der Einteilung in vrata usw. dreizehnteilige Wandel hat weitere

fünf Teile, sämäyika 1
) usw.

22. Von den Sündlosen werden zwanzig Leidenschaften (kasäya)

genannt, vermehrt um fünf. Wenn diese schwinden oder sich legen,

spricht man von dem Wandel yalhäkhyäta („wie angegeben");

bei einer Mischung dieser ergeben sich weitere vier Arten.

23. Der gerechte Wandel ist die Frucht des rechten Glaubens

(„Schauens") und des rechten Wissens; umsonst sind diese beiden,

wenn sie jenen entbehren, geradeso wie die beiden Augen, die am

1) Sittliche und geistige Reinheit der Seele.
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^fT?q^t ^t ^fifr *r*r: ii =3 ii [232]

^T TOTO IFT^fa H^"

^f^T ^fT^ 3TTt?T £<T*l II °8 II [233]

^TCTC^t *f?T T f tT

*T*n^r^ f^t ^ ^JT^ I

^TW^t fa^Tt>T ?fa

rnfTym*ft *j?rc: *^Tfa h ^m ii [234]

*n3TT% ftT üftl^Tt>T^-RT^ I

T fö^ffi ^"RT ^TTfT ^trT: II *$ II [235]

23 c B *P*rff^° I L *PJTf^° I 1\ *nnf^B**T f^ t> I

P2 WN f^% fa I 24 b S °^T^rWro
I LBKPi «^TOT I

24 d P
1
W statt xirt I 25 a BK °*hfr I P, °*r*h I K ^Tf

%*T! I 25 c B °Wt I K *^T I P
a

°*TC I LP^ fö^-

'TttlT I 26 c L *nfel I B *HT^ I Pj f^rT^ft I

Tage an der Sonne usw. haften. 1
) Darum nennen die Guten das

keine Frucht.

24. Ein gerechter Wandel heißt so, wenn er von Leidenschaft

frei ist; bei dem Wachsen der Leidenschaft nimmt er Schaden; und

wenn bei dem Menschen die Leidenschaft zur Ruhe kommt, dann

stellt sich der lautere Wandel wieder ein.

25. Richtiger Wandel duldet nicht Leidenschaft noch Haften,

so wenig wie ein feuchtes Auge Tag (Sonne?) und Staub.'2) Daher

bekämpfen die im rechten Wandel stehenden Muni's immerdar

Leidenschaft und Haften.

26. Der Sterbliche, der den wie der Mondglanz lieblichen, zur

Ausführung alles Schönen hinreichenden gerechten Wandel besitzt,

der empfindet selbst in einer doppelten Welt durchaus keine Furcht.

1) Wenn man in die Sonne sieht, sind die Augen geblendet.

2) Die Stelle ist kaum intakt.
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*I^taWTf% ^ f^RT^ II R^ II [236]

^cfr^'R^WTO^: I

fö rT^T %lft «ftr ^TTlf^% II Rc II [237]

WFf^TO ^^3 *fN*^ I

%%f *nft «T H*ff% TTT^ || ^Q || [238]

füTT^N^T *f*far|ft: II $0 || [239]

28 d P
1 %Wt I SBLPJv °f^rT: I 30 a B tTTWfirr I

l m^frr i aoe l *nuft i

27. Nicht der Weltenherrscher, nicht der König der Himm-
lischen, nicht der Fürst der Genüsse, 1

) nicht der König der Nägas
besitzt das in der Seele wohnende , unvergängliche , fehlerlose,

kummerfreie Glück dessen, der sich selbst bezähmt.

28. Das ununterbrochene Glück, welches der Zufriedene findet,

der sich von der Ausführung weltlicher Geschäfte abgewendet und
alle Mängel abgelegt hat, — ist davon in einem leidenschaftlichen

Herzen auch nur ein Spänchen?

29. Zweifelhaft, vergänglich und am Ende elend ist das Glück

eines Menschen, dessen Herz voll Leidenschaft ist; anders das Glück

desjenigen, der von Leidenschaften frei ist. Darum lieben die Guten

hier die Leidenschaft nicht.

30. Wessen Wandel fleckenlos ist und lieblich wie der Voll-

mond, der ist ein Tugendkenner, stolz, adlig, für die Welt be-

1) bhogdbhv'pa, d. h. jemand, dem alle Genüsse zu Gebote stehen. Vgl.

XII, 4 dravyädhipa „Fürst des Geldes".
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T ^ftfacT ^T^^fT^^W^ II 3^ II [240]

Xff^^^TfT^f^rf^cTTfJTT I

f^Jffifjft «f <TOT *T-rei: II 3^ II [241]

^Tfrwrsr: ^ro^rr: *r*rerr. i

^T% ^T^f^T *m#t II 3^ II [242]

31b S Wtf?P 1 32 d L f*T I P, fö*Tlf3 T I 33 a LP,

°^n: i BPj °^t: II

LBPj om. TfÜ I K ffi[ ^TfT^f^Wl II

suchenswert; sein Dasein ist zweckentsprechend, seine Gedanken

sind preiswürdig.

31. Besser für den Leibbegabten, im Mutterscboße stecken

geblieben, besser der Tod zur Zeit der Geburt, besser auch, gar

nicht geboren zu werden, als ohne schönen Wandel gelebt.

32. Wie ein Mensch, wenn seine Seele mit einem lauteren

Wandel geschmückt ist, glänzt, auch wenn er die Schmucksachen

abgelegt hat, so glänzt einer, der den lauteren Wandel aufgegeben

hat, nicht, wenn er sich auch mit vielen Schmucksachen schmückt.

33. Alle die reich sind an rechtem Glauben, rechtem Wissen,

Askese und Bezähmung und den rechten Wandel führen, sind er-

folgreich ; ohne rechten Wandel sind sie erfolglos. In dieser Er-

kenntnis bemühen sich die Guten hier um den rechten Wandel.

(Fortsetzung folgt.)
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Über „Jesus" und ähnliche hebräische Eigennamen.

Von

Fr. Praetorius.

Nachdem in dieser Zeitschrift Bd. 57, S. 777 ff. erkannt worden,

daß es im Hebräischen zweistämmige karitative Namen gibt, in

denen der Gottesnamen unversehrt an das Ende, das Partizip Pass.

Qal aber verkürzt an den Anfang gesetzt worden ist (z. B. bNi72iü

aus .bfcWinttJ , bNins aus bNmns), — nachdem dies erkannt worden,

wird es nicht von vornherein als unwahrscheinlich angesehen werden,

wenn ich auch solche zweistämmige karitative Namen ansetzen zu

müssen glaube, in denen umgekehrt der Gottesnamen (oder das bei

der Namenmischung und Namenbildung an seine Stelle gestellte

substantivische Glied) unversehrt an den Anfang, das Partizip Pass.

Qal dagegen verkürzt an das Ende gesetzt wurde.

Bei der a. a. 0. erörterten Gattung ist das Partizip Pass. Qal

fa'ül zu fa'ü, verkürzt, und dieses Schema hat sich auch beim

schwachen Verbum durchgesetzt (z. B. 173(5 von Dip). Bei der

jetzt zu erörternden Gattung tritt auch beim starken Verbum fül

oder 'ül ein für fa'ül, so daß alle diese Namen zunächst aussehen,

als sei ihr zweites Glied med. w ; und auch anderweitige an zweiter

Stelle stehende Elemente sind dann wohl in die Form xüx um-
gegossen worden. Infolge dieser starken Kürzung und Umgestaltung

lagert auf Herkunft und Bedeutung dieser Gattung von Namen
dieselbe Dunkelheit, die bei jener Gattung festgestellt werden mußte
(a. a. 0. S. 778). Ich wähle hier einige derartige Namen aus.

Alle Namen auf SilD: 3rö3
,ON, ?1tt5'1

V8'j ?ltöitTJ, 3>*nL*>3bfr.

Es sind Karitativa zu *3> ,crSN, *5'»"'bN, *3"£ -,itT. *3XÖ*'2b'Q. Von
t t : — ' tt ; v ' tt ;' tt: :

-

diesen erschlossenen Grundformen liegt allein S^bs im A. T. vor,

aber schon in der alterierten Form 3>ttjibN (wie 3H"ON statt 3>-pnN);

wir würden daher auch wohl yiä'G&t, yiö",3b73 (aber unverändert

y^i!~r) finden, wenn diese Namen im A. T. vorkämen. Die ur-
tt :' '

sprüngliche Gestalt der angeführten Karitativa war 5'i
,
c;''aN oder

SlTü^iN, 3>liä^iFP u. s. f. (In dieser ursprünglichen Gestalt scheint

sich der erste dieser Namen auch im Assyrischen zu finden : Äbiya-
suha und Abiesu '; s. Zimmern und Winckler, KAT 3 S. 481, Anm. 4.)
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Im Hebräischen hat die ursprüngliche Gestalt dieser Karitativa eine

erkennbare Spur hinterlassen in dem vielgedeuteten, wichtigen Namen
^Vtir. Indem sich jene alten Karitativformen des ersten Gliedes

entledigten, blieb 21X0* übrig; grade so wie ywi übrig blieb, als

sich die neuen Karitativformen ihres ersten Gliedes entledigten.

Aus dem Vokal e, statt a, der ersten Silbe erkennt man, daß die

Abtrennung zu einer Zeit stattfand , da die ursprüngliche Form
ablyasual schon im Begriff stand, sich über ablyesüal dem vor-

liegenden J'vcrDN zu nähern.

Durch die bekannte Erzählung von Josua-Hosea ist eine Be-

ziehung des Namens yiTÜifP zur Wurzel r'C"1 wenigstens von fern

angedeutet. Wenn aber das für gewöhnlich 3>!Mrria genannte Weib
einmal auch ricT3 genannt wird, so ist das entweder ein bloßer

Fehler, oder Mio ist auch zur Wurzel ynir. in Beziehung gesetzt

worden. —
So wenig wie der Name svci* ist m. E. der Name 81fP bisher

richtig erklärt worden. Daß beide eine gleichartige Erklärung

erheischen , hat man gleichwohl geahnt. Die Form geht aus von

Vollformen wie trbtf, «fi-PS», irPSbö, irvnN (verkürzt rrbfc* u. s. w.).
T . .. ; T ._.7 T .._7 T ._.\ t • •• '

Zu diesen, auf der Paenultima betonten zweistämmigen Namen ge-

hören die oxytonierten zweistämmigen Karitativa Nirpbtf, N1~"0!K,

*jnrr£b?:, *Ni:~pr;N. Aber diese Formen sind aus jenen Namen

nicht unmittelbar hervorgegangen, sondern durch Vermittelung von

eliyahu, eliyehü', ellyihü'. Auf dieser Zwischenstufe riß sich die

Kurzform los, welche uns die Keilschriften als Yaua, das A. T. als

N'rv aufbewahrt haben. —
Die bei Aramäem und Arabern beliebten, mit "IBS, Jäl zu-

sammengesetzten theophoren Namen fehlen im Hebräischen ganz.

Und doch, glaube ich, sind sie auch hier einst vorhanden gewesen.

Sie haben im Hebräischen selbst eine Spur hinterlassen in dem
merkwürdigen , viel besprochenen und von den Hebräern , wie es

scheint, selbst falsch gedeuteten Namen TiafbiK, dessen zweites Glied

ich als "I1K2 auffassen möchte , den ganzen Namen also als zwei-

stämmiges Karitativ zu einem nicht mehr vorhandenen "i^:bN auf-o t t :
•••

fassend. Die Hebräer selbst scheinen, wie gesagt, den Namen falsch

gedeutet zu haben, indem sie ihn in bio-ix variierten, und •, ~'d"Tis:

und liXrHE danach bildeten — als ob T12£ Fels vorläge.



343

Die semitischen Glossen der Alten.

Von

Eb. Nestle.

Paul de Lagarde hat als Nr. IV seiner Gesammelten Abhand-
lungen (1866 S. 148—242) „die persischen glossen der alten" ge-

sammelt und bearbeitet. Mich wundert, daß dies nicht schon längst

auch für die semitischen Glossen der Alten geschehen ist. Gelegent-

lich werden sie ja wohl angeführt. Aus meiner Schülerzeit erinnere

ich mich im ersten Artikel des hebräischen Wörterbuchs beim Buch-
staben Aleph gelernt zu haben , Plutarch sage , das Alpha stehe

voran, diu to Qoivixuq ovrco r.cdsiv rbv ßovv. Heutzutage ist

nach der jetzt so beliebten ars nesciendi diese Belelrrung aus den

hebräischen Wörterbüchern getilgt (s. Gesenius-Buhl , 13. Aufl., in

der 10. stand es noch; Brown-Driver-Briggs ; Siegfried-Stade). In

den Wörterbüchern wäre der natürlichste Platz für diese Glossen.

Da sie ihn ihnen verwehren
,
ja solche vermeintliche Eindringlinge

hinauswerfen, wo sie in früheren besseren Zeiten Aufnahme gefunden

hatten , sollte ein besonderes Hospital für sie eri-ichtet werden

;

d. h. eine oder mehrere Doktorarbeiten sollte man ihnen widmen.
Lagarde hat gelegentlich gezeigt, welch wichtigen Aufschluß

griechische Kirchenväter wie Chrysostomus und Theodoret für das

Syrische gewähren. Durch ein paar andere Beispiele sei sein Wink
unterstützt.

Der „Philologus" bringt in seinem neuesten Heft (63, 4, S. 614
—630) „Studien zu Stephanos von Byzanz" von E. Stemplinger

in München, dabei an letzter Stelle einen Abschnitt, der „Uranios"

überschrieben ist. Dabei heißt es

:

„Für die arabischen Orte und Völker bedient sich Stephanos

besonders zweier Autoren, des Glaukos und Uranios, deren Existenz

uns nicht einmal anderweitig überliefert ist. . . . Uranios bietet eine

Geographie von Arabien ('AQaßixu), deren Fragmente bei Müller

(FHG. IV, p. 523 sqq.) gesammelt sind."

Daß sich diese Sammlung vermehren läßt, zeigt Stemplinger,

indem er des Uranios Neigung, seine historischen Kenntnisse zu

Namenerklärungen zu verwerten und etymologisierende Spielereien

anzubringen, als Fingerzeig benutzt. So heißt es also: Mco&6,
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XCdjKTj Aoaßiag , iv i\ E&avsv Avxlyovog 6 MuxeÖow vitb Zaßtjkov

(v. 'Paßilov) xov ßußiXscog twv Aaaßicov , cog Ov^aviog iv rtEfnvxco'

o ißtiv vfj Aodßcov cpavfj roTtog &av axov.

Weiter

:

AvuQcc 1
) nölig ^Aoaßiag, aitb %Qy]Gp,ov do&evrog 'Oßoda xhfösiöcc

vrtb xov viov avxov 'Aoera' i£,03Q(ir}GE yao Agixag eig dva^rjxrj6iv

tov iQ^Gfiov 6 öe %Qr)6{ibg i)v ccv ccqcc 1
) xönov ^rjxsiv, o iöx i y.axu

"Aoaßag Kai Uvoovg Xsv%r\v. Er sieht dann einen Xevxoei-
(xcov ccvi]Q ijcl Xsvxijg doofidöog und, wie die Vision verschwunden

ist, plötzlich eine Felszacke, bei der er die Stadt gründet.

Unter Niöißig sagt Stephanos:

6 6e Ovodviog' vi 6 iß ig , cprjOi, 6\]{iaivEi xi\ (Doivinav cpcovrj

Xi&oi ßvyxEifisvoi, 6v(icp0Qr)T0i.

Hier ist erstens die Schreibung mit e statt i lehrreich, weiter

die Deutung wahrscheinlich durchaus richtig, und ein Beleg, daß

man in Gen. 31 , 49 nach dem Samaritaner das rtD^'Q des masore-

tischen Textes mit Recht in nü72 verwandelte. Endlich werden

d i e Griechen, welche die semitische Bedeutung des Namens kannten,

auch noch seine Aussprache gekannt und deswegen Nistbis mit

langem i und nicht Nisibis gesagt haben.

Von den vielen dort angeführten Etymologien nenne ich nur

noch zwei. Die palästinische Stadt A^coxog habe einer der Flüchtlinge

vom roten Meer gegründet xal anb xijg yvvambg avxov "A£ag rovd-

IiccGev, o Eßxi %i\iaiqav. Das ist natürlich falsch: Verwechslung

von Asdod mit Gaza; auch wird Tti9 ja doch „die feste" heißen

und nicht „Ziegen"hain oder ähnlich; lehrreich ist es aber doch.

Und ebenso

Naßaxaioi, l'&vog xcov Evdaipovcov ^Aqäßiov, anb Naßdxov xivog.

Naßdxrjg ds egxiv äocißiöxi 6 iv, \xoif^Eiag y evo [ievo g.

Man redet jetzt so viel von den Nabatäern; aber auch Schürer
(G. d. j. V.), der I, 726—744 eine eigene Beilage über die Geschichte

der nabatäischen Könige hat, die Frage nach der Etymologie des

Namens streift und S. 732. 736. 740 Stephanus von Byzanz bzw.

Uranius anführt, läßt diese Etymologie unerwähnt. Ist nichts aus

ihr zu lernen?

Mit diesem Fingerzeig begnüge ich mich.

1) Natürlich sollte man das AvaQU oder Avaoä schreiben (v konsonan-

tisch) wie 'Eva oder 'JEva, nicht Eva oder Eva als Namen der FNfl , Eva.
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Saifuddm Bakharzi.

By

S. Khuda Bakhsh, M. A., B. C. L.

Europe is familiär enough with the mystical muse of Jalal-

uddin Rumi, tbe ripe and mellowed wisdom of Sadi, the passionate

lyrics of Hafiz, the cynical and sceptical utterances of Omar Khayyam
and other Persian poets of lesser note, but still there are many
poets— singers of sweetest songs—whose works have not yet seen

the light of day. The Khuda Bakhsh Oriental Public Library

at Bankipur is perhaps the richest and finest in India in Divans.

The Mss. are not merely exquisitely written and magnificently

illuminated, but the Library can claim possession of some Divans

which are all but unknown. This Observation does not apply

merely to the poetical collection but equally well to the historical

and theological collections. We have already published an extract

from the scarce and invaluable work of Ibn Hazm , entitled Jam-
haratu-n-Nasab and we now publish the Rubäiyat of Saifuddin

Bakharzi. We shall shortly be in possession of a complete Catalogue

which is being done with great care and industry by Maulavi Muq-
tadir of Calcutta and the assistant Librarian Maulavi Shihäbuddln.

Before I pass on to the life of Saifuddin, I might mention here

some of the Divans and poetical works which , so far as we have

been able to ascertain, are exceedingly rare.

1. Ghazaliyat of Salman of Sawa (d. 778 A. H.).

our copy is dated 811 A. H.

2. Divan of Ruknuddin Säin of Herat (d. 785). ..yjUa ,-*Ji-X.ii ,•<£*

our Ms. is dated 883 A. H.

3. Divan of Faslhi (d. 1046) <^*J> ^^^aä >.$+*>.

This Ms. was written two years before the death of the

author.

4. Divan of Mirza Kamrän (d. 964 A. H.) (Son of the Emperor
Babar).

This Ms. bears the autograph of some of the Mughal
Emperors.

5. Kulliyat of Munir Lahauri (d. 1054 A. H.).

Bd. LIX. 23
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Our Ms. of Saifuddln's Rubäiyat is written in fine , clear

nastaliq , within gold ruled columns , with an artistic heading at

the beginning. It is not dated but it apparently belongs to the

fifteenth Century. Of the life of the author we possess the barest

and vaguest outline. The notices in the biographies are provokingly

short and unsatisfactory. It is all the more to be regretted as we
should have liked to know the gradual growth of his intellectual

power, the successive stages through which he passed bringing him
ultimately into prominence, the political influence , if any, that he

possessed or wielded. For the Solution, however, of these questions

we seek in vain in the ineagre biography of our author which

has floated down to us through the stream of ages. The biographers

have contented themselves with recording that he was a celebrated

personage of his time , that after the completion of his studies he

became a disciple of Najrnuddin Kubra who sent him as his Khalifa
to Bukhara. So far we are upon solid ground in as much as the

biographers are absolutely agreed upon these points but further and

beyond we are in entire darkness. Even the very date of his death

is differently given by different-authors. According to some he

died at Bukhara in 648 A. H. but according to others in 658 A. H.

Suhaf (ol^5 Bankipur Ms. Folio 381 B) rejects both these dates

and fixes 659 A. H. as the year of Saifuddln's death. We are,

however, inclined to accept 658 A. H. as the correct date and the

story related in Haft Iqlim (Folio 202 A, Bankipur Library) lends

colour and support to this theory. 1
) It is there stated that Saif-

uddln was entrusted with the charge of the madrasah which the

mother of Mangu Khan had founded and endowed at Bukhara.-)

This fact, if correct, clearly indicates that our author was not

altogether unknown to fame or fortune and that he must have

possessed a personality strong and powerful enough to allure and

attract and rivet the attention of a court neither vexy Spiritual

nor intellectual either.

Thus much we know of our author. The Rubäiyat numbering

only fifty-one consist of either splendid invocations to the Almighty

or solemn elegies upon the waning glory of Islam or dignified

satires upon the pharisaic artificiality of the Muslims. They are

too few indeed to give us a glimpse of the life of the author or

Warrant us to construct a biography out of them. Possibly Saif-

uddln wrote many more which have perished. Some of the Tazkiras,

indeed, quote Rubäiyat of Saifuddln omitted in our Ms.

Whatever eise Saifuddln may have been there is one thing

which his Rubäiyat amply demonstrate and it is his deep-seated

1) For further authorities see Jami's Nafhät CßiS*S$\ oL^Uü) p. 495

Cal. Ed.; Makhzan ul-Ghara'ib (wolytli ^ ^) Ms. p. 340.

2) Howorth, History of the Mongols Part I p. 188.
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and whole-souled religious belief. Throughout the Rubäiyat there

ruris a deep religious undercurrent which is alike refreshing and

invigorating. He was permeated through and through with the divine

fire which glowed clear and bright in line and which has found a

noble expression in the opening Rubäiyat.

Whether he rises to the lofty conceptions of Omar Khayyam
or not is a question which need not be discussed or debated here

but there will hardly be two opinions upon the intrinsic worth and

value of his Rubäiyat.

He does not scoff at things divine nor regard life purely from

the point of view of physical pleasure or sensual gratification. But,

to our mind, that which ensures his immortality is that he, like

a true prophet, saw with clearness and expressed with force , that

religion consists not in the repetition of set formulae or in the

exercise of ordained practises, but in single-hearted love and devotion

to the Almighty and in honest and straightforward dealings with

one's fellow-creatures. The poet, living in a Century of storm and

stress and finding himself surrounded by a flood of ungodliness

arrives at the unwelcome conviction of the unreality and hollowness

of life and takes upon himself to preach by precept and example

that true nobility of soul is attained by self-abasement and true

religious life reached by sincere and genuine beliefs and not by
their counterfeits.

It is possible, though we have no clear proof of it, that he spent

the later portion of his life in silence and solitude brooding over

things divine or mourning over things temporal, watching the

gathering storm slowly rising over the Muslim horizon and adorning

the title of the Shaikh-ul-Alam which his contemporaries conferred

upon him in recognition of his intellectual attainments and saintly

virtues.

Might we not say with Swinburne:

Shall he not win from latter days

More than his own could yield of praise?

rjwAä ^\.s>[^ ^jlXj! l&>u« ^>A-^ (*J^5 &*&»> o_>ü2£> oLacü.

1.

23*
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3.

C,UP ^L> ^y ^UP JJ
5

y £_b y ^UP ^b dUP ^'lw! y ^äU ^i

^Up jUäp * lXj!
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'
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Vedische Untersuchungen. *)

Von

H. Oldenberg.

14. Vedisch huve, stuse und Verwandtes.

Auf seine Bezz. Beiträge 20, 54 ff. voi'getragene Theorie der

vedischen e-Imperative oder imperativisch gebrauchten „Infinita"

wie huve, stuse ist Neißer nach Delbrück's Bemerkungen, Vergl.

Syntax II, 432. 447, und nach den m einigen, ZDMG-. 55, 306 ff.,

in einer neuen Untersuchung, Bezz. Beit. 27, 262 ff., zurückgekommen.
Seine eingehenden und scharfsinnigen, doch mich nicht überzeugenden

Ausführungen machen es mir wünschenswert, auch meinerseits über

die Frage einige weitere Bemerkungen vorzulegen. Der Natur der

Sache nach muß ich dabei vielfach auch auf N.'s älteren Aufsatz

zurückgreifen.

Ich resümiere kurz die Auffassungen N.'s.

Infinitive auf -e und -se wie *huve, stuse, rvjdse wurden, in-

dem sie von nominalem zu verbalem Wesen übergingen , sich der

Verbalenklise unterwarfen, als „Infinita" Träger medialer Funktion.

Der Natur des Infinitivs entsprechend stehen sie nicht gleichwertig

mit beliebigen Medialformen, sondern nur mit präteiTtalen und be-

sonders mit imperativischen. Sie reihen sich finiten Medialformen

an, welchen kollektive Bedeutung beizulegen ist. Wie das Finitum

stuvate heißt „sie lobpreisen alle zusammen", so heißt das Infinitum

stuse „preiset alle miteinander", bisweilen auch 1. Pers. : „wir

wollen alle miteinander preisen". Das bei solchen Infinitis gern

erscheinende vah zeigt, daß sie als 2. Plur. fungieren. Einige

e-Formen erscheinen auch als 2. Sg. Imptv. Med. (neben huve „ruft"

oder „wir wollen rufen", auch huve „rufe"); auch für die 3. Sg.

Imptv. sind Belege da.

Ich richte meine Prüfung nicht auf jedes Detail der N.'schen

Aufstellungen , sondern allein auf gewisse wesentliche , meines Er-

achtens für das Ganze entscheidende Punkte. Zuvörderst handelt

es sich darum, ob wir — was schon Delbrück a. a. 0. 449 in

Zweifel gezogen hat — ausreichenden Anhalt haben , Formen wie

1) Fortsetzung zu Bd. 54 S. 599 ff.
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huve eine andere Geltung als die altgeläufige der 1. Sg. med. —
man muß, genau genommen, hinzufügen : und daneben selten der

3. Sg. med. — zuzuschreiben. 1
) Eben für huve liegen die Materialien

so reichlich vor, daß es sich wohl empfiehlt, unsere Erwägungen

an dieser Form zu exemplifizieren.

Ein Infinitiv *huve ist, wie N. selbst konstatiert, nicht belegt.

Natürlich wäre er denkbar. Aber man wird zugeben, daß wir ihn

mit größerem Vertrauen in unsere Rechnung einstellen würden,

wäre er tatsächlich erhalten. Vollends ein Infinitiv *sirice ist nicht

nur unbelebt, sondern weicht von der zu erwartenden Gestalt *sice

ab. Hypothesen sind ja leicht genug denkbar, die einen solchen

Infinitiv oder wohl besser, im Sinne N.'s, ein „Infinitum" sihce

statt *sice erklären würden. An Wahrscheinlichkeit gewinnt die

in Frage stehende Auffassung durch die Notwendigkeit solcher

Hilfshypothese doch wohl nicht.

Die Form huve nun kennen wir aus der nachrgvedischen Sprache

als sehr geläufige 1. Sing, des Mediums. Im Atharvaveda zähle

ich (nach Whitney's Index) 22 Belegstellen. Nirgends kann ich

etwas entdecken, was an der Auffassung als 1. Sg. Med. den leisesten

Zweifel erweckt. Vielmehr liegen an der Mehrzahl der Stellen teils

zwingende Beweise , teils Wahrscheinlichkeitsmomente vor, die —
sofern es dessen bedürfte — für iene Auffassung eintreten. An
8 von den 22 Stellen steht das Subjekt alidm ausdrücklich da.

Unter den übrigen 14 Stellen sind 7, an denen benachbarte Worte

das huve als 1. Sg. mit hinreichender Bestimmtheit festlegen. So

ergibt sich die betreffende Auffassung für das huve von III, 8, 2

aus dem benachbarten me väcah , für V, 25,2 aus dadhämi te

gdrbham, für VI, 77, 2 aus atisthipam, für VI, 99, 1 aus hväyämi]

für VIII, 7, 23. 24 aus Jcrnomi, für XIX, 42, 4 aus me. Bei dieser

Sachlage wird man nicht — und ich glaube am wenigsten wird

Neißer — daran denken, für die übrigen Stellen, deren Aussehen

von dem der andern keinen bemerkbaren Unterschied zeigt, an denen

allen die 1. Sg. auf das ungezwungenste paßt, die Annahme eines

fundamental verschiedenen huve ich darf sap-en aus der Luft zu greifen.

1) N. (20, 75) freilich hält sich von der Anerkennung dieser Formen, die

wohl ungefähr allen sonst als etwas Festes, Gegebenes erscheinen, mit starker

Skepsis zurück. „Angenommen auch, diese Formen wären echte Fortsetzer

indogermanischer Bildungen, so würden sie doch nur für die Beurteilung der

Grundsprache in Betracht kommen" — für den Rv. vorläufig nicht. Sehen

wir aber den idg. Bestand — sofern sich über diesen hier urteilen läßt —
mit dem des spätem Veda und des klassischen Sanskrit übereinstimmen, wäre

es in der Tat seltsam, sollte der Rv., zwischen beiden Perioden liegend, anders

zu beurteilen sein. Man beachte vor allem auch die Übereinstimmung des

avestischen Bestandes mit dem nachrgvedisch-indischen. Dem letzten Ursprung

der Formen freilich glaube ich kaum mit der Zuversicht, die N. hier vielfach

beweist, nahe kommen zu können. Aber ich meine, daß die Regionen der

grammatischen Entwicklung, in denen ich mich halte, die sind, welche für die

Exegese des IJktextes die Basis abgeben müssen.
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Nun vom Atliarvaveda zum Ro-veda. Man wird mir nicht den

Glauben zuschreiben , als könne dessen Sprache ohne alle Ein-

schränkung nach jener jüngeren Sammlung beurteilt werden. Aber
so lange hier und dort dieselbe Form in langen Reihen ganz über-

wiegend ähnlich aussehender Stellen vorliegt — die Unähnlichkeiten

betreifen vielmehr die allgemein durchgehenden Stilverschiedenheiten

der beiden Veden als das Problem jener Form — , werden wir

doch eine starke Präsumtion dafür anerkennen , daß die Form im
Rv. dasselbe ist wie im Av.

Prüfen wir nun die Belege. Wir sondern ab I, 30, 9 ydm
te pürvam pitti huve: mag hier nun 3. Sg. Med. Praes. oder

reduplikationsloses Perfekt vorliegen , für unsere Frage fällt die

Stelle selbstverständlich weg. Im Übrigen aber treffen wir zunächst

auf folgende Stellen:

I, 17, 7 indrävaruna väm alidm
|
huvi citräya rddhase.

II, 32, 4 räkäm ahdm suhdväm susfutl huve.

VIII, 10, 2 hfhaspdtim visvän devan alidm huve.

VIII, 35, 22 avasyur väm alidm huve.

X, 150, 4 agnim mahö dhdnasätäv ahdm huve. 1
)

Weiter, mit singularisch charakterisiertem Subjekt und sich

dadurch der Übersetzung „rufet" oder „wir wollen rufen" wenigstens

der Wahrscheinlichkeit nach entziehend:

V, 40, 3 vfsa tvä vfsanam huve.

VI, 62, 1 asvmä huve Jdramäno arkaih.

VII, 32, 3 räydskämah . . . putrö na pitdram huve.

VII, 67, 4 huve ydd väm . . . vasüyüh.

Sodann, mit dem Aufti-eten benachbarter Ausdrücke, die mit

Bestimmtheit oder erheblicher Wahrscheinlichkeit das huve als 1. So-.

sichern : natürlich sind über die Beweiskraft einzelner Stellen

Meinungsverschiedenheiten möglich ; ich meinerseits möchte etwa die

folgenden für vorzugsweise in Betracht kommend halten: I, 119, 1

(im nächsten Vers svddämi gharmdm); 138, 2 (vorher geht drcämi,

stomehhih hrnve\ das huve selbst ist abhängig von ydt, wodurch
imperativische Funktion ausgeschlossen ist; dies gilt auch von

I, 181, 9; VII, 67, 4; VIII, 5, 24); 185, 6 (es folgt üpa bruve —
oder soll dies auch ein Infinitum sein? — , später mam, avocam);

II, 29, 1 (dem dvase huve vah geht voran äre mdt harta); 37, 2

{ydm u pürvam dhuve tarn iddm huve; sehr deutliche Charakte-

1) Beiläufig sei auf den Unterschied zwischen der Ausdrucksweise der

beiden Veden hingewiesen, daß das im Av. sehr häufige huve 'häm dem Kv. fremd
ist. Die Ursache liegt vielleicht — neben der größeren Neigung des Atharvan-
stils zum Setzen des ahdm — in dem erst allmählich fortschreitenden Sich-

einbürgern des Abhinihita Sandhi im Rgveda. Vermutlich würde die Zahl der

«Adm-Belege im Rv. größer sein , wäre diese metrisch bequeme Verbindung
gebräuchlich gewesen.
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ristik als 1. Sg.); V, 46, 3 (dem huve folgt in v. 6 srotu me hdvam);

73, 2 (dicht daneben yämi); VII, 61, 6 (vorher mahayam); 67, 4

(es folgt dhiyam me): VIII, 10, 5 (an Awve väm schließt sich an

dtha mä gatam); 23, 7 (Awue neben grne, das freilich nach N.

auch Infinitum ist); X, 61, 4 (auf das huve väm folgt unmittelbar

vltdm me yajndm ä gatam me dnnam).

An zahlreichen Stellen erscheint neben dem huve ein an den

angeredeten Gott oder die Götter gerichtetes tvä, väm, vah: hier

wäre wenigstens die Übersetzung „preiset" unmöglich, wenn aller-

dings auch für ein „man preise" oder dgl. Raum bliebe. So

I, 119, 1; II, 29, 1 ; V, 40, 3 ; VI, 60, 13; VII, 67, 4; VIDI, 58, 3

und öfter.

Andre Stellen werden indirekt charakterisiert durch ihre Nach-

barschaft oder Ähnlichkeit mit direkt charakterisierten. So wird

nach I, 17, 7 ahdm huve auch v. 9 desselben Liedes sustutih . . .

yäm huve beurteilt werden; VIII, 10, 3 nach v. 2. 5 desselben

Liedes; nach VIII, 10, 3 wiederum die ähnlichen Verseingänge

VIII, 94, 10. 11. 12 u. s. w. Über das alles tritt dann schließlich

die allgemeine Gleichartigkeit des Aussehens der Stellen ein, die

ein Abweichen von der so oft ausdrücklich gesicherten Auffassung

als nicht ratsam erscheinen läßt.

Doch einzelne Stellen oder Stellengruppen, die für ein solches

Abweichen geltend gemacht worden sind , verlangen Betrachtung.

Zunächst I, 76, 4 (an Agni) prajävatä vdcasä vdhnir äsä

d ca huve ni ca satsihd devaih. Neißer (20, 69; 27, 266) findet

es wegen des ca-ca unzweifelhaft, daß beide Verba sich auf die

nämliche Person beziehen; er übersetzt „rufe, Agni, die Götter

herbei und sitze 1
) mit ihnen hier nieder". Er beruft sich auf

Delbrück, Ai. Syntax 473, der doch in recht vorsichtiger Aus-

drucksweise sagt, daß die Verbindung von Sätzen mit nicht parallelen

Verben durch (mehrfaches) ca „kaum vorkommen dürfte", und dann

findet, daß als Ausnahme eben der in Rede stehende Vers „wohl

anzuführen ist". Selbstverständlich ist in der Tat bei Satzverbindung

durch ca-ca Parallelität der Verben das Natürliche. Aber die

rgvedische Diktion, meine ich, geht im Gehorsam gegen Grammatik-

paragraphen nicht so weit, daß das lebendige Leben nicht fort-

während, wie die Motive und Einfälle des einzelnen Augenblickes

das mit sich bringen, ein Schwanken in der Innehaltung der ge-

wohnten Grenzen sich gestattete. Bei den wenigen überhaupt vor-

handenen Fällen von satzverbindendem ca-ca im Rv. kann es nicht

befremden, wenn ein zweites Beispiel derselben Unebenheit — oder

desselben Mangels an absoluter Ebenheit — nicht vorliegt. In

unserm Vers aber ist die Abweichung von der strengen Symmetrie

doch recht verständlich. Der Ausdruck „ich rufe dich und du

setzest dich her" verschob sich, indem das Sichsetzen dem Redenden

1) Also hier der oben (S. 355) erwähnte singularisch verwandte Imperativ.
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in geläufiger Weise als Inhalt einer an den Gott gerichteten Bitte

vorschwebte, zu der Gestalt „ich rufe dich, und du setze dich

her" *). Die vermeintliche Unmöglichkeit eines solchen Ausdrucks

zum Beweis für eine im übrigen sich wenig empfehlende Theorie

auf dem Gebiet der Formenlehre zu stempeln heißt, meine ich, das

Verhältnis zwischen Träger und zu tragender Last falsch berechnen.

Übrigens liegen Momente vor, welche über die allgemeine Wahr-
scheinlichkeit hinaus für die Auffassung des d . . huve an unsrer

Stelle als „ich rufe her" geltend zu machen sind. Sollen wir dies

an Agni sich richtende ä . . huve von folgenden Stellen trennen,

um hier ein ganz andres Rufen als dort zu erkennen? VII, 16, 1

agnim . . . ürjo ndpätam a huve; VIII, 23, 7 agnim vah . . . huve-,

VIII, 102, 4 ä huve
|

agnim; das. v. 5 huve . . . agnim; das. v. 6

ä . . . huve
|
agnim; X, 150, 4 agnim . . . ahdm huve; dazu zahl-

reiche Stellen mit andern Formen desselben Verbs und dem immer
wiederkehrenden Inhalt „ich rufe Agni; wir rufen ihn; sie rufen

ihn". Es ist dem gegenüber bemerkenswert, daß im Rv. das Verb
hü mit Agni recht selten derart in Verbindung gesetzt ist, daß es

sich um A. als die Götter zum Opfer rufend handelt. Übrigens

habe ich die am genauesten zu unserm Vers stimmende Parallele

noch nicht angeführt: VIII, 44, 13— 14: d huve
\

agnim ... sd
nah . . . devair d satsi harhlsi — die Identität des Vorstellungs-

laufs mit unserm d ca huve ni ca satsihd devaih springt in die

Augen.'2) So müssen wir, denke ich, die in Rede stehende Stelle

als Beleg für ein imperativisches huve fallen lassen. 3
)

Weiter läßt sich für ein huve, das nicht 1. Sg. ist, geltend

machen VlII, 66, 1 gdyantah . . . huve. Ein solches gelegentliches

Schwanken der Vorstellung des Redenden zwischen verschiedenen

1) Ist die kleine Unebenheit, die hier um das ca-ca herum zur Erscheinung

kommt, ganz unähnlich der von IV, 2, 3 : du gehst, o Agni, zwischen yusmams
ca devan Visa d ca mdrtän? Das zu erwartende „du gehst zwischen Göttern

und Sterblichen" hat sich verschoben zu „du gehst zwischen euch Göttern und
den Sterblichen" (vgl. zu der Stelle Neißer 27, 272 A. 2).

2) Ich verweise auch auf VIII, 11, 8— 10: samdtsu tvä (Agni) havä-
mahe . . agnim . . . havämahe . . . sancic ca hötä nävyas ca sdtsi. Siehe

auch I, 14, 2 ä tvä kdnvä ahüsata . . . devebhir agna Ü. gahi.

3) Daß (bei meiner Auffassung des Verses) „der — im Gegensatz zu der

demütigen Sprache des v. 1 — pomphaft von sich redende Opferer die in

vv. 2—5 gehäuften Apostrophen Agni's etwas auffallend unterbrechen würde",

erscheint mir als subjektiv und modern empfunden. — Nach N. soll nun
I, 76, 4 weiter über die Deutung von VII, 42, 2 und X, 14, 5 entscheiden („rufe,

Agni" etc.; „rufe, Yama, deinen Vater" etc.). Ich finde keinen Grund, VII, 42, 2

nicht zu übersetzen: „ich rufe, (als Hotar) sitzend, die Geschlechter der Götter".

Vgl. etwa 11,36,6; 111,41,2 und die Materialien bei Hillebrandt, Neu-
und Vollmondsopfer 92. Ungefähr ähnlich mit VII, 42, 2 ist I, 185, 6. Und
was X, 14, 5 anlangt, wird es, glaube ich, auch ohne Rücksicht auf die uns

beschäftigenden grammatischen Erwägungen der Weise des vedischen Gebets

angemessener scheinen, wenn der Priester, der eben Yama hergerufen hat, hin-

zufügt: „ich rufe deinen Vater Vivasvant", als wenn er spräche: „rufe, Yama,
deinen Vater V."
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Numeri, ein Hinblicken bald auf den einzelnen Handelnden, bald

auf die ganze Gruppe, zu der er gebort, ist aber nicbt selten und

entspricht durchaus der für den Rv. charakteristischen Schwäche

im Festhalten der einmal gewählten Richtung der Vorstellung. 1

)

Neben den von Neißer 27, 273 f. gesammelten Stellen, die dieser

Forscher seinerseits durch seine Theorie der Infinita erklärt, die

aber in der Tat , meine ich , vielmehr jenes Schwanken erkennen

lassen, führe ich, ohne auch nur entfernt Vollständigkeit zu erstreben,

an: dvocäma . . . münasya sünuk I, 189, 8; väjdyan . . . imahe

I, 106, 4 ; ahdm . . . turyama V, 9, 6 ; visidn .

.

. arcino guh V, 45, 1

;

sakhäyah . . . drca gtiya ca VI, 16, 22; vaydm . . . samsisam
VI, 48, 1; te no ''vantu rathatür manisäm X, 77, 8; upa bruve

. . . svdsväsah V, 65, 3 ; tä . . . rurucuh VI, 62, 2 u. s. w. ; vgl.

ZDMG. 54, 170; 55, 308.-)

Endlich begegnen wir als einer Stütze für das Infinitum huve

den Aufstellungen N.'s über die Verbindung dieser und verwandter

Formen mit vah : ein Punkt, der unsre eingehendste Aufmerksamkeit

verlangt. Wie schon erwähnt, wird nach seinen Auseinander-

setzungen 20, 55. 80 die Kategorie der -e-Infinita durch die häufige

Verbindung mit vah als pluralisch bestätigt ; huve vah , stuse vah

heißt „ruft im Chor", „preiset im Chor". Wie dabei die Rolle des

roh zu definieren ist, wurde, wie mir wenigstens scheint, nicht

ganz deutlich. Diese Lücke seiner Aufstellungen hat N. offenbar

durch die eingehende Erörterung in seinem neuen Aufsatz 27, 269 ff.

auszufüllen beabsichtigt.

Hier unterscheidet er unter den einer speziellen Erklärung

bedürftigen vah-~Belegen zwei Typen: diejenigen, bei denen man
ein das vah regierendes Nomen vermißt (A) , und diejenigen , bei

denen auf vah eine andre Verbalform als die erwartete (warum

erwartete?) 2. Plur. folgt (B). Zu A gehören Stellen wie I, 37, 1

Icrildm vah ddrdho marutam . . . abhi prd gäi/ata oder VIII, 49, 1

abhi prd vah . . . indram arca ydthä vide. Sie erklären sich nach

1) N. (20, 55; 27, 269) spricht öfter davon, daß ein singularisches Verb

ein pluralisches „vertritt". Führt man dies „Vertreten" auf seinen psycho-

logischen Grund zurück, langt man, meine ich, eben bei dem hier hervor-

gehobenen Charakterzuge an.

2) Wir werden, statt dem gdyantah . . . huve pluralische Funktion des

huvi zu entnehmen, vielmehr auf das Faktum Gewicht legen, daß andre un-

zweideutige Verbindungen von huve mit pluralischem Subjekt nicht, mit singu-

larischem dagegen überaus häufig vorkommen. Neißer (20, 76) bemerkt selbst:

„Die kollektiven e-Formen werden nie in Götteranrufungen gebraucht. Die

Marutah , Adityüh , ViSve deväh werden mit gewöhnlichen Imperativen der

2. Plur. angeredet". Sehr richtig, aber seine Erklärung hierfür, es habe der

Ehrfurcht widerstrebt, die Götter kollektivisch zusammenzufassen, werden wir

doch mehr für sinnig als für überzeugend halten, um so mehr als er selbst kein

Bedenken trägt, im übrigen sein kollektives Medium (s. darüber unten) mit

Göttern so gut wie mit Menschen als Subjekt aufzustellen. In Wahrheit wird

die Nichtanwendung der e-Formen für die Marut etc. dahin zu deuten sein,

daß jene Formen eben weder 2. PI. waren noch als 2. PI. fungieren konnten.
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N. als „defekter Typus", beruhend auf einem Normaltypus, in dem
ein vah regierendes Nomen vorbanden ist. Der häufige, feste Ein-

gang des Satzes mit dem vah verselbständigte sich unter Fortbleiben,

zunächst etwa unter Hinzudenkung des zu vah gehörigen Nomens:
so ist VIII, 49. 1 ein girä zu supplieren, das VIII, 69, 4 abhi prd
göpatim girä

|

fndram arca ydthä vide ohne das vah erhalten

ist und das — resp. seine Synonyme — oft auch neben dem vah
im Text steht (VII, 4, 1 prd vah sukräya bhändoe bharadhvam
havyam matfni ca agndye u. dgl.). Im Typus B sodann (z. B.

VI, 38, 3 tarn vo dhiyä . . . abhy hnüsy arkafh) sieht N. freie

Handhabung des Personenwechsels; der Priester ruft einerseits

die Genossen in der 2. PL an und fällt andrerseits, an sich selbst

denkend oder sich selbst mit jenen zusammenschließend, in die

1. Sg. oder 1. PL Wer in stuse — dasselbe gilt natürlich

von huve — eine 1. Sg. sieht, müßte — so argumentiert N. —
die Verbindungen dieser Formen mit vah zu diesen Fällen des

Personenwechsels stellen und würde dann an den statistischen Ver-

hältnissen scheitern : die im übrigen seltene Verbindung von vah
mit verbalem Singular würde bei stuse und Genossen in so un-

verhältnismäßiger Häufigkeit ei'scheinen , daß sich der Fehler ver-

rät und damit die Notwendigkeit herausstellt
,
jenen Formen die

Bedeutung der 2. PL beizulegen.

Ich prüfe meinerseits zuvörderst N.'s Auffassung seines

A-Typus.

Er ordnet diesem (27, 269) 6 Fälle unter, dazu noch 4 Fälle

(271£), die zugleich zu A und B gehören: 1,37,1; 122,4;
III, 13, 3; IV, 16, 16; V, 41, 5: 64, 1; VI, 19, 4; VII, 36, 8;
VIII, 24, 18; 49, 1. Ich glaube, daß noch eine Zahl andrer Stellen

hierher zu stellen ist. Ich gebe als Beispiele die folgenden, wobei

ich auf Vollständigkeit verzichte, um so mehr, als über viel Ein-

zelnes Meinungsdifferenzen bestehen können

:

V, 21, 4 devdm vo devayajydyä
\

agnim ilita mdrtyah. 1
)

V, 49, 1 devdm vo adyd savitäram ese.

VI, 44, 4 tydm u vo dprahanam
|

grntse sdvasas pdtim.-)

VIII, 25, 16 tdsya vratany dnu vai carämasi.

VIII, 45, 28 tardnim vo jdnänam . . .prd samsisam.
VIII. 60, 17 agnfm-agnim vo ddhrigutn liuvema vrktdbarhisah.

Mir ist nun vollkommen unwahrscheinlich, daß wir hier zu

vah ein dasselbe regierendes Nomen wie girä, ukthaih ergänzen

müssen oder auch nur dürfen. Würde der vedische Dichter etwa

mit einer ähnlichen Ellipse sagen devdsya savttüh syäma, nämlich

sdolmani, oder tdva nd risyema , nämlich vratel Ich verkenne

1) Es wäre gewaltsam, vah von devayajydyä abhängig zu machen: „der

Sterbliche möge durch eure Götterverehrung ..." Anders über die Stelle

Neißer 271.

2) Schwerlich vah von dprahanam abhängig.

Bd. LIX. 24
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nicht, daß Delbrücks (Ai. Syntax 9 f.) Materialien über Ellipsen

starker Vermehrung fähig sind. Aber ich glaube , daß , wenn die

notwendige Arbeit geleistet sein wird , dies Kapitel nach Möglich-

keit auszubauen , der Haufen der hier eventuell zu vermutenden

Ellipsen immer als etwas durchaus aus dem Rahmen des Übrigen

herausfallendes , weit und unvermittelt herausfallendes erscheinen

würde. Auch die Vermutung der Verselbständigung eines Vers-

eingangs unter Fortfall eines für dessen Zusammenhang unentbehr-

lichen Elements und in so häufiger, geradezu typischer Wiederkehr

wird , so viel ich sehe , durch nichts wirklich ähnliches gestützt.

Vor allem aber glaube ich, daß zu so bedenklichen Annahmen jeder

Anlaß fehlt. Warum denn überhaupt vah als Gen. verstehen,

warum nicht, wodurch alles sofort klar wird, als Dat. commodi
oder — was davon kaum scharf abtrennbar ist — als Dat. ethi-

cus '? Warum nicht agnim tarn vo duvasyata, agnim- agnim. vo . . .

huvema übersetzen „den Agni preiset euch" (d. h. in eurem Inter-

esse)
,

„den Agni und wieder Agni wollen wir euch (in eurem
Interesse) rufen"? 1

) Die „ihr" sind natürlich die Veranstalter des

Opfers und die Teilnehmer daran , der ganze Kreis der sdkhäyah,

wie sie in Stellen dieser Art mit bezeichnender Häufigkeit genannt

werden, 2
) oder die Jdnäh, durch deren Nennung der Vers I, 7, 10

das vah, wie mir scheint, ausdrücklich kommentiert und seine Natur

als Dativ feststellt : indram vo . . . kdvämahejdnebhyah „den Indra

rufen wir euch Leuten". 3
) Der Gebrauch dieses dativischen vah

kann z. B. durch eine Stelle veranschaulicht werden , wo es sich

nicht auf die Opferteilnehmer , sondern auf die in den voran-

gehenden Versen angeredeten deväh bezieht und wo eine Ergänzung

der von N. angenommenen Art nicht in Frage kommen kann.

VIII, 27, 12 üd u syd vah savita . . . dsthät „es hat sich euch

Savitar erhoben" (und gibt euch, ist damit wohl gemeint, als

göttlicher Antreiber den Antrieb uns wohlzutun). Besonders aber

ist , wo von sakralen , liturgischen Verrichtungen oder Vorgängen

irgend welcher Art die Rede ist, die Setzung wie des vah so ähn-

licher Dative des durch den betreffenden Vorgang Begünstigten

1) So mag in der Tat das vah sich für das Gefühl der Bedeutung einer

verstärkenden Partikel angenähert haben. Es scheint bezeichnend, daß in einem

jener Valakhilyaliederpaare , die denselben Gedanken in zwei einander sehr

ähnlichen Fassungen wiederzugeben pflegen, sich entspricht ablü prd ruh

auradhasam indram arca und prd sü ärutdm suradhasam ärcä s'ahrdm

(VIII, 49, 1; 50, 1).

2) So V, 7, 1; VI, IG, 22; 23, 9; VII, 31, 1; VIII, 21, 9; 24, 1;

IX, 105, 1; X, 101, 1.

3) Erkennt N. nicht selbst (27, 272 A. 2) diesen Dativ an, wenn er findet,

daß VIII, 25, 16 mit vah die v. 15 genannten ndrah angeredet werden? Ich

wenigstens habe den Eindruck, daß er übersetzen will: „dessen Geboten folgen

wir euch (dies als Dat. eth.) nach". Daß übrigens in der Tat jene ndrah
gemeint sind, möchte ich meinerseits bezweifeln; zwischen v. 15 und 16 liegt

wohl Trcagrenze.
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häufig. Ich erinnere an I, 15, 12 devan devayate y<ya\ I; 75, 5

ydjä no inürüvdrunä, IX, 44, 1 prd na indo . . . arsasi; v. 4 sd
nah pavasva; 1

) X, 97, 22 ydsmai krnoti brähmandh; Sat. Br. bei

Delbrück Ai. Synt. 147 ydsmä anväha u. dgl. mehr. Daß nun
in vah-Beleven der hier erörterten Art die Erwähnung des litur-

gischen Handelns häufig zur Setzung eines Nomen wie gir , dhl,

matt, ulcthd führt oder daß sonst im Lauf des Satzes irgend ein

Nomen (wie dvase, ütdye) erscheint, mit dem sich das vah, wenn
man will, bequem oder unbequem verbinden läßt, ist natürlich eine

sehr naheliegende Möglichkeit; man kann sagen, daß das gänzliche

Fehlen eines solchen Nomen ein Zufall ist, den man nicht allzu

häufig erwarten wird , der übrigens in der Tat wohl immer noch

oft genug eintritt. Dann aber wäre es offenbar seltsam, wenn die-

jenigen Fälle solcher typischer liturgischer Ankündigungen und
Aufforderungen , in denen ein girti u. dgl. dabeisteht , und die , in

welchen es nicht dabeisteht, sich nicht im übrigen durchaus ähnlich

sehen sollten , so daß begreiflicherweise zwischen den einen und
den andern allerdings vielfach, wie N. (27,270) sich ausdrückt,

„leise Fäden sich finden lassen". Nach dem Besprochenen aber

wird der Lagerung dieser Materialien nicht zu entnehmen sein,

daß ein prd vo gäyata aus einem *prd vo gäyata gäyatraih ver-

kürzt ist, sondern vielmehr, daß die letztere Wendung entsprechend

der ersteren zu übersetzen wäre : „singet euch (Dat. ethicus) mit

Gesängen".

Nun zeigt sich alsbald, daß diese unsre Auffassung des N.'schen

A-Typus für seinen B-Typus entscheidende Konsequenzen hat. Ob
man sagt : „Besingt für euch , ihr Freunde , den Indra", oder „Ich

besinge (wir besingen) für euch , ihr Freunde , den Indra", stellt

syntaktisch dieselbe Figur dar. Mit andern Worten: der Anlaß
zur Annahme eines besondern Typus für den zweiten Fall ver-

schwindet. Es verschwindet der Anlaß , immer wieder denselben

„Sprung in der Darstellung der Personen" anzunehmen. Ein Satz

wie VI, 38, 3 tarn vo dhiyä abhy anüsy arkath erhält nicht mehr
die gewundene Übersetzung: „dem habe ich mit eurem Gebet und
Liedern zugejauchzt", sondern „dem habe ich (für) euch (Dat. com-
modi oder ethicus) mit Gebet und Liedern zugejauchzt", wobei das

vah sich ebenso natürlich mit einem Singular wie einem Plural

des Verbs, mit erster wie mit zweiter Person verbinden kann und
das Recht, in ihm eine Bestätigung des pluralischen Charakters der

Verbalform, speziell ihrer Beziehung auf die 2. PI. zu sehen fortfällt. 2
)

1) Einige Fälle mit nah, die denen mit vah ganz ähnlich sind, gibt

N. 20, 55, der sie allerdings anders als wir auffaßt.

2) Hier möchte ich auch auf die Parallelstellen des Avesta aufmerksam
machen, die man jetzt bei Bartholomao, Altiran. \VB. 1418, bequem über-

blicken kann. Die Leichtigkeit der Annahme des Dat. ethicus, auf welchen
denn auch Bartholomae zurückgeht, und die Gewaltsamkeit andrer Auswege
drängt sich auf.

24*
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Doch Neißer hält jenen Zusammenhang zwischen vah und Plural

resp. 2. PI. für erwiesen durch die Häufigkeitsverhältnisse. Was
diese anlangt, so ist zunächst in der Tat auf dem Gebiet der

zweiten Person ein Vorwiegen des Plural über den Singular unter

den vah-Belegen ebenso unverkennbar wie begreiflich. Man wird

selbstverständlich eher sagen: „singet ihr für euch" als „singe du

für euch 1

", welche letztere Wendung schließlich doch auch möglich

und an einigen Stellen belegt ist.
1
) Was aber die ersten Personen

anlangt, so finden wir neben Pluralen wie havämahe ahümaki
huvema maliema usmasi etc. zunächst die Singulare anüsi voceya

samsisam grnise.'1) Aber damit sind die Singulare offenbar nicht

erschöpft. Sondern hier treten, ihre Zahl voll zu machen, eben die

zahlreichen Belege mit liuve stuse und Genossen ein. Dürfen wir

mit N. sagen, daß sie allzu zahlreich, die andern Singularbelege zu

selten sind, als daß sie ohne Mißverhältnis zu jenen gestellt werden

könnten, so daß wir gezwungen wären sie auf die Seite der Plurale

zu verweisen? Das hieße, daß wir, um die von N. als pluralisch

in Anspruch genommenen Formen huve, stuse dem Singular vindi-

zieren zu dürfen, in größerer Masse unbeanstandete Singulare, also

etwa hvai/ami staumi, unter den mÄ-Belegen antreffen müßten.

Nun berücksichtige man aber, daß hvayämi überhaupt im Rv. ganz

selten, staumi dort unbelegt ist. Ebenso sind die übrigen -mi-

Formen von Verben der Bedeutung „preisen", um die es sich hier

ja in erster Linie handelt, durchweg selten (so samsämi yrnämi
arcämi). Häutig als Ausdrücke für „ich preise" u. dgl. sind, mit

oder ohne vah, allein — gleichviel aus welchen Gründen, aber die

Tatsache steht fest — eben die Formen wie huve stuse. Wir suchten

oben durch anderweitige Betrachtungen dem huve die Geltung der

1. Sg. med. zu vindizieren. Jetzt wird, hoffe ich, dem Auftreten

des vah nicht mehr ein Argument dagegen entnommen werden.

Sondern die Untersuchung der huve-Helege und die der yaA-Belege

vereinigt sich, ein Gesamtbild zu ergeben, dessen Linien in natür-

licher und überzeugender Ungezwungenheit verlaufen. Wir brauchen

nicht , wie das Neißer m. E. viel zu bereitwillig tut , in den er-

wiesenen Bestand des altindischen Formenbesitzes prähistorische

und in ihrem prähistorischen Wesen fortlebende,
dabei aber mit den altbekannten historischen durch eine geradezu

malitiöse Tücke des Zufalls fortwährend verwechselbare Gebilde

hineinzuzeichnen und dann die Redenden, mit beständigen Um-
<

n

-utungen und Verballhornungen älterer Vorlagen — N. behandelt

solche Umdeutuncren mit einem beneidenswerten Gefühl der Sicher-

1) So habe ich in anderm Zusammenhang dem für uns befremdenden

Schwanken zwischen Sing, und PI. in der Ausdrucksweise eines Grhyaspruchs

„wir vereinigen mich" zu ihrem Recht zu verhelfen gesucht (ZDMG. 55, 259 f.).

2) grinse ziehe ich hier nur insofern in Betracht, als es I, 18G, 3 durch

das dabeistehende turvunih als singularisch charakterisiert ist. Für anüsi etc.

s. I, 122, 5; VI, 38, 3; VIII, 45, 28.
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heit, 1
) — zwischen Altena nnd Neuem hin- und hergleiten zu

lassen. Wir entgehen der Notwendigkeit, ein künstliches Gebäude
von Typen durch Annahmen wie die überhäufiger gezwungener
Defektivbildungen, fortwährender harter Vermengung verschiedener

Personen des Verbs und Pronomens aufrechtzuerhalten. Die Fi^ur,

die wir zu erkennen glauben, ist einfacher, ich möchte sagen harm-
loser; sie bedarf keine Hülfslinien.

Werfen wir aber weiter, wie wir es mit huve getan haben,

einen Blick wenigstens auf einen Teil der übrigen -e-Infinita

Neißer's. Wir begnügen uns, einzelne charakteristische Punkte der

N.'schen Argumentationen hervorzuheben.

dadhe (20,61). Es handelt sich um eine Stelle X, 19, 7

pari vo visvdto dadha ürjn gkrt&na pdyasä: dies soll nach Aus-
weis des vah bedeuten : „füllet euch, ihr Kühe, mit strotzend fetter

Milch". Soll die Vorliebe für die besondern Kräfte des vah uns
für das einfache Verständnis des harmlosen pari vo dadhe „ich

umgebe euch (in meinem Interesse)" unzugänglich machen? Die
Kühe werden angeredet wie in v. 1 des Liedes. Die Zauberformel
verläuft genau wie Av. I, 17, 4 pari vah . . . akramit oder —
ebenfalls an die Kühe — Rv. VI, 28, 7 pari vo . . . vrjyüh.

anje (20, 60). I, 61, 5 asma fd u saptim iva sravasya
indräyärkdm juhva sdm anje. Die Dative beweisen nach N., dal'»

„die Handlung des Satzes aus der Interessensphäre des Subjekts

herausfällt, die Wahl des Medium mithin keineswegs rechtfertigt
11

.

Das Subjekt könnte also nicht innerhalb seiner eignen Sphäre eine,

darum durch das Medium ausgedrückte , Handlung vollziehen , die

doch zum Nutzen eines andern , der darum im Dat. genannt ist,

vollbracht wird? Mir scheint, auch wenn die lebendige Sprache
in solchen Dingen mit rigoroserer Logik operierte, als sie in der
Tat tut, läge darin immer noch nicht der mindeste Widerspruch.
Und die Belege dafür, daß man sich so ausgedrückt hat, sind häufig

und überhäufig; für das exegetische Blutbad, das zu ihrer Beseiti-

gung nötig wäre, würde die Verantwortung nicht leicht zu tragen

sein. Dann aber weiter, so argumentiert N.
, „zwingt uns das im

verkürzten Vergleichungssatze stehende saptim, die Verwendung von
amje als 1. Sing, für unursprünglich zu erklären, da ähnlich, wie
hinsichtlich hinomi as'vam oben behauptet wurde, nur amajmi
saptim gesagt werden konnte, falls eine 1. Sing, für das Prädikat
des Satzes von Haus aus vorgesehen war." Nur hinomi as'vam,

nicht hinve as'vam (20, 54)? Man vergleiche IX, 65, ll. 2
) sap-

tim sdm anje „ich salbe mein Roß", „ich salbe mir das Roß",

1) Nicht mit solcher Sicherheit, aber m. E. immer noch viel zu subjektiv
geht er vor, wenn er die Vermutung ausspricht, daß VIII, 25, 1 td cum . . .

yajase an Stelle von tti vah . . . yajase, IX, 65, 11 tarn tvä . . . hinve an
Stelle von tarn vah . . . hinve getreten ist (20, 59. 60). So läßt sich aus dem
Kktext viel machen.

2) N. freilich (20, 60) beseitigt diese Stelle. Vgl. oben Anm. 1.
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wäre unmöglich? Vgl. I, 188, 9. Und wäre jenes wirklich un-

möglich und anajmi allein möglich , hätte es dann Bedenken , aus

dem anje des Hauptsatzes in der Vergleichung ein anajmi zu er-

gänzen ? Mir scheint, daß, wenn es dessen bedürfte, die deutliche

Parallelität des vorangehenden Verses asmä id u stomam sdm hi-

nomi das asmä id u . . . arkdm . . . sdm avje klar genug deuten

würde, und daß absolut kein Grund ist, diese Deutung nicht ein-

fach hinzunehmen, sondern hinter ihr ein andres Stadium im Leben

des Verses, eine von Haus aus anders gerichtete Intention sehen

zu wollen. In einer zweiten Belegstelle „ursprünglich kollektiver

Bedeutung" von anje, I, 64, 1 sdrdhäya . . . gfrah sdm anje zeigt,

wie N. selbst bemerkt , das dh/rah, suhdstyah klar, daß der Verf.

anje als 1. Sing, verwendet. Die Gründe, daß auch hier eigent-

lich etwas andres gemeint war, kann ich so wenig wie in dem

vorher besprochenen Verse triftig finden. An der einen wie an

der anderen Stelle — beide gehören derselben kleinen Liedersamm-

lung an und würden sich gegenseitig halten, ständen sie nicht ohne

solchen Halt sicher genug da — sollte der ganz einfache Ausdruck

einfach hingenommen werden.

janaye (20, 63). VII, 26, 1 tdsmä uhthdm janaye: wieder

soll der Dativ das Medium unverständlich erscheinen lassen, wenn

nicbt Kollektivität angenommen wird. Diese soll sich aus VII, 22, 9

jandyanta vipräh u. a., auch aus nah. havanle, bruvanti 26, 1—

3

ergeben. Es scheint mir weit gegangen, deshalb, weil z. B. in

VII, 22 janayanta gesagt ist, fem janaye von VII, 26 Pluralität

aufzudrängen, wo der Singular vollkommen paßt. Und wenn z. B.

in v. 3 mit bruvanti ausgedrückt ist, daß der Gott das tat und

noch tut, was seine Verehrer (vedhdsah) beim Soma aussprechen,

so tritt das doch nicht dagegen ein, daß in v. 1 gesagt werden

konnte „ich bringe für ihn ein Preislied hervor". Eher würde

ich mich auf das evü vdsisthah . . . grnäti des Schlußverses als

Bestätigung der 1. Sing, des Eingangs berufen. Das Medium ver-

stehe ich wie in X, 91, 14 matim janaye (voran geht sustutfm . . .

voceyam) als Ausdruck dafür, daß der Redende sein Preislied,

für sich schafft. 1
) Daß das tdsmai nicht im Wege steht, ist

schon bemerkt worden.

name (60, 20 f.) : ich gehe nach allem Gesagten auf die Einzel-

heiten nicht ein; wen ich bisher überzeugt habe, wird über die

Masse der Umdeutungen, die hier der einfache Sachverhalt sich ge-

fallen lassen muß, ebenso urteilen wie ich.

Über bhare s. unten S. 372.

Durch die Gesamtheit dieser Auseinandersetzungen glaube ich

nun für die -se-Formen wie stuse die Argumentation N.'s gegen

meine Auffassung weggeräumt zu haben. Die Verbindung von

1) Man wird nicht entgegenhalten, daß der Priester und nicht der Yaja-

mäna redet. Vgl. unten S. 372 Anm. 1.
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stuse mit vah beweist uns nicht, was N. sie beweisen ließ. Dagegen
werden wir aus V1LL, 23, 7 agnim ruh . . huve, tarn . . . grne tarn

u va stuse oder aus VI, 62, 1 stuse . . huve, nachdem sich uns

das Wesen von huve, grne als 1. Sing, gesichert hat, mit ver-

stärkter Zuversicht den entsprechenden Schluß für stuse ziehen.

Auch das hier Gesagte aber, wie meine früheren Ausführungen,

bezieht sich nur auf die Geltung von stuse etc. für die rgvedischen

Dichter, nicht auf den Ursprung der Form. Mag immerhin in

prähistorischer Vergangenheit der Infinitiv stuse ihr zum Dasein

verholfen haben : wenn wir im Rv. stuse neben huve und grne
lesen, so spielt hier das -e offenbar die Rolle eines Exponenten
der 1. Sine«-. Med.-

Zum Schluß unsrer Erörterungen prüfen wir den Versuch

N e iß e
r

' s, den allgemeineren Zusammenhang aufzuweisen, in den
seine kollektiven Imperative wie huve und stuse gehören sollen. Er
sieht in ihnen Fälle des von ihm angenommenen ^kollektiven Mediums"
(BB. 20, 65 ff.; 27, 277 £). Schon Delbrück (Vgl. Synt. II, 432. 447)
ist der Aufstellung eines solchen Mediums — allerdings durchaus

ohne Beweisführungen — entgegengetreten. Ich glaube mit Recht.

Den Ausgangspunkt N.'s bildet der Medialgebrauch eben von
stu in der Brähmanaprosa : stuvate .sie tragen ein Säma vor".

.Warum heißt es nicht stuvanti, sondern stuvate? "Warum wird

die mediale Pluralform gewählt? Das Medium fungiert hier als

verbales Kollektivuni u
(20, 66). Zum Sämanvortrag gehören ja

viele Sänger.

Ich kann mich hier nicht einverstanden erklären. Auch
Delbrück's Behandlung von stu (Ai. Syntax 257) befriedigt

mich nicht. So gehe ich etwas näher auf die teilweise komplizierten

Verhältnisse dieses Verbs ein. Freilich kann ich mich einstweilen

nur auf ausgedehnte, nicht auf vollständige Materialiensammluncren

stützen ; diese zu erlangen müßte, man in der Tat die ganze Veda-
literatur für diesen Zweck durchlesen.

Delbrück stellt die Regel auf, daß die Ritualtexte vom
Vortrag des Sämansängers stu im Medium, nie mit einem Objekts-

akkusativ, brauchen. Das ist unzutreffend.

Die Regel versagt gleich bei der solennsten Äußerung, in der

sie sich zu bewähren haben würde, dem unendlich oft von den
Texten angeführten, sozusagen an der Pforte der Sämanvorträge
stehenden Spruch, mit dem die Sänger die Erlaubnis des Brahman
und Maiträvaruna zu ihrem Singen einholen: brahman stosyämah
praso.stah, worauf geantwortet wird: om stuta (Hillebrandt,
Rituallitteratur 101). Delbrück, der den ersten Teil dieser

Wechselrede anführt
,

r
) sieht hier eine bloß scheinbare Ausnahme

1) Er gibt die betreffenden Worte, als läge ein einfaches Zitat aus dem
Satapatha Brähmana vor.
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von seiner Regel; stosyamahe, meint er, konnte nicht angewandt
werden, „weil diese Form bereits für das Passivum vergeben war
(vgl. Sat. Br. YIII, 4, 3, 2)." Aber einerseits wird damit das Aktiv

stuta der Antwortsformel nicht erklärt , andrerseits liest Sat. Br.

YIII, 4, 3, 2 gar nicht das Passivum vor: das zeigt sich, wenn man
die Stelle im Zusammenhang liest, und ist von Eg gel in ff SBE.
XLIII, 72 überzeugend dargelegt. Es bleibt also dabei, daß wir

hier vom rituellen Sämanvortrag eine aktivische 1. PI. stosyämah,

2. PI. stuta haben.

An diese Formel , die besondere Hervorhebung zu verdienen

schien , schließen sich nun weiter wahre Fluten von Belegen des

Aktivs in gleicher Verwendung. Ich finde sie im Pancavimsa Bräh-

rnana, das hier besonders lehrreich ist, da es ja beständig von der

durch das Verb stu ausgedrückten liturgischen Verrichtung handelt.

Nichts ist dort häufiger als der Gebrauch der Form stuvanti,

z. B. särparäjnyci rgbhih stuvanti IV, 9, 4 = IX, 8, 7,
1
) tisrbhih

stuvanti IV, 9, 7, parisrite stuvanti IV, 9, 11, paräciblüh stuvanti

VI, 8, 9, atiriktena stuvanti XI, 5, 15, adya stuvanti s'vah prajäyate

XI, 5, 16, gäyatrisustuvantipratisthäyaibralimavarcasäya XII, 9, 23
(und sonst sehr bäufig), virätsu stuvanti'XII, 10, 10 und grosse Massen

ähnlicher Stellen ; weiter dann pancadasabhir hotre stuyuh IX, 3, 3,

agne vivasvad usasa iti sandhinä stuyuh IX, 3, 4, asti somo
ayam suta iti marutvatisu gäyatrena stuyuh, und so fort. Diese

Materialienmassen dürfen , wenn man sich mit dem Gebrauch von

stu beschäftigt, nicht übersehen werden.

'Wie grenzen sich nun jene Stellen gegenüber denen ab , an

welchen stute stuvate stuvlta stuviran tustuvänah erscheint?

Wir gehen von einer Stelle aus , die Act. und Med. dicht

neben einander zeigt.

XV, 11, 8. 9: ptipililcamadhyäsu stuvanti. indro vrtram hatvä

(folgt kurze Legende) . . . abhaya uttisthati ya evam vidvän etäsu

stute. Mir scheint klar, daß zuerst im Aktiv von der objektiven

Tatsache des Gesangvortrags die Rede ist, dann im Medium von

dem Gesangvortrag, sofern man durch ihn segensreiche Folgen für

sich hervorruft. Das muß auf die Vermutung bringen, daß,

während zuerst selbstverständlich die Sänger Subjekt sind, es dann

der Opferveranstalter ist. In der Tat erklärt der Kommentar: yo
i/ajamänah . . . stute. Und daß er recht hat, wird durch andre

Stellen des Brähmana bestätigt, an denen der Zusammenhang deut-

lich in demjenigen ^ya etayä stute" den Opferveranstalter erkennen

läßt (so I, 8, 2; 13, 2; 16, 4). Wir wei-den also hier auf den-

selben Unterschied zurückgeführt, der zwischen yajati und yajate,'2)

agnim cinoti und cinute besteht.

1) Diese Stellen widerlegen, was Delbrück a. a. O. über Taitt. Samh.
VII, 3, 1, 3 sagt.

2) Auch im Text selbst der in Rede stehenden Stelle begegnet übrigens

der Ausdruck yajate.
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In großen Mengen von Stellen bewährt sich dieser Gebrauch
von Activ und Medium. So wenn es VIII, 8, 10 von den Priestern

heißt yat saubharena stuvanti brhataiva tad antarä stuvanti

und dann dicht dahinter § 13 von dem Opferveranstalter yah
svargakämah syäd yah pratisthäkäviah saubharena stuvita.

XX, 2, 3 lesen wir yad brhat'isu sandhinä stuvanti tad brhatim

äpnoti: der Vordersatz handelt von den Priestern , der Nachsatz

von dem Opferherrn, dem der Erfolg dessen, was die Priester tun,

zu Gute kommt. Massenhaft treten Sätze auf wie VII, 9, 19 reva-

tisu vämadevyena pasukämah stuvita; sie handeln vom Opfer-

veranstalter und den ihn treibenden Wünschen. Ebenso typisch,

auf denselben und den von ihm erlangten Erfolg bezüglich, ist das

Ausdrucksschema, das z. B. VIII, 5, 10 vorliegt vindate gätum
pratitisthaty etena tustuvänah.

Aber offenbar ist mit dieser einfachen Scheidung der Genera

verbi nicht überall im Pancavimsa Brähmana durchzukommen.

Zunächst scheinen — ich habe die Untersuchung über diesen prin-

zipiell kaum wichtigen Punkt durchaus durchzuführen für un-

wesentlich gehalten — begreifliche Zweifel bei den Sattras zu

entstehen , bei denen Opferveranstalter und Opferpriester identisch

sind. Dann aber bleiben offenbar unter diesen Gesichtspunkt nicht

fallende Stellen übrig , an denen das Medium in Bezug auf die

Priester erscheint : eine Ausdrucksweise , die wir um so weniger

beanstanden können, als wir ihr dann in anderen rituellen Texten

in weitem Umfang und mit zweifelloser Sicherheit begegnen werden.

Ich führe an VIII, 6, 4 tasmäd vä etena purä brähmana bahis-

pavamänam astosaia yoner yajnam pratanavämahä iti
,
yajnam

tatah stuvanti yonau yajnam pratisthäpayanti. Man bemerke

hier übrigens — dies ist die einzige derartige Stelle , die mir bis

jetzt zur Hand ist — das Auftreten eines Objekts neben diesem

sonst objektlosen Medium. Weiter XII. 13, 25 hiranyam sampra-

däyam sodasinä stuvate jyotismän asya sodasi bhavati: deutlich

hebt sich die Mehrheit der Priester (der Komm, setzt udgätärah

als Subj.; vgl. auch Läty. III, 1, 9) von dem einen Veranstalter

ab. XXI, 2, 9 agner vä etäni vaisvänarasya sämäni, yatra vä

etair asäntaih stuvanti tat pray'ä devo ghätulco bhavaty. agnim
vpanidhäya stuvate sväyä eva tad devatüyäh sämyeksäya na-

maskrtyodgäyati, säntaih stuvanti. Man wird den Eindruck haben,

daß wie bei stuvanti so auch bei stuvate (der Komm, erklärt

stuyuh) die Priester Subjekt sind; für den Opferveranstalter wäre

der Singular zu erwarten. XV, 11, 14 süryavatisu stuvanty. anto

vai süro, ''nta etad dasamam ahnäm. anta eva tad antena stu-

vate pratisthäyai. 1
) Es ist klar, daß stuvate wie stuvanti auf

die Priester geht. Und andere Stellen mehr.

Dieser Gebrauch des Mediums nun, bei dem die Beziehung

1) Der Text der Bibl. Ind.-Ausgabe ist inkorrekt. Man vergleiche XV, 8, 3.
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auf den Yajaniäna fortfällt, ist in Texten wie dein Aitareya Br.,

dem Satapatka Br. bekanntlich längst beobachtet worden. Neben
Aktivbelegen wie tisrbkih stuvanti tisrbhir udgäyanti Ait. Br. 111,23,

stuvanti ca iamsanti ca ebend. IV, 6 stehen da häufige Medial-

belege wie tüsu vä etäsu brhatisu sämagä rauravayaudhajayäbhyäm
punarädäyam stuvate 111,17, vihrtäsu lii täsu stuvate IV, 2,

oder jene in der Tat sehr signifikante Stelle, die das Med. von stu

neben das Act. der koordinierten Verba stellt, nd vai brahmd prd
carati nd stute nd sanisati Sat. Br. V, 5, 5, 16 (Neißer BB. 20, 65).

Hier gelangen wir nun von unsrer Abschweifung zurück zu

der Frage: ist dies Medium mit N. als ein kollektives aufzufassen?

Mir scheint nein, so lange nicht — was wir weiterhin unter-

suchen werden — anderweitig für das kollektive Medium aus-

reichende Unterlagen gewonnen sind. Unser mediales stu erscheint

natürlich meist im Plural; das bringt die rituelle Ordnung mit

sich. Ebenso vollberechtigt steht aber der Singular, wo ausnahms-

weise Gelegenheit zu dessen Anwendung ist. Allzu leicht bieten

sich für das Medium andre Erklärungen als die der pluralischen

Kollektivität — und dann neben den Erklärungen die unwill-

kommene, aber nun einmal nicht zu beseitigende Möglichkeit, daß

unenträtselbarer Zufall hier maßgebend war, wie er in den

Schwankungen zwischen den oft so ganz unmerklich ineinander

übergehenden Nuancen von Akt. und Med. so leicht den Ausschlag

geben konnte. Gibt nicht immer noch am ehesten das Fehlen eines

Objektsakkusativs 1
) uns einen Fingerzeig? sams- drückt die auf

einen Text sich richtende Handlung des Rezitierens aus : sästram
samsati. stu drückt nicht ebenso die auf eine Gesangslitanei sich

richtende Handlung des Singens aus; man sagt nicht stomain oder

stotram stuvate. Es scheint also weniger die Vorstellung einer

Handlung vorzuliegen , die aus dem Subjekt hervorbrechend auf

das Objekt trifft, als vielmehr die Vorstellung eines schwebenden,

neutralen, das Subjekt durchdringenden oder umspielenden Vor-

sichgehens. Nicht die Priester singen den stoma, sondern durch

die Priester verwirklichen sich des stoma verschlungene Figuren.

Das steht dem von Neißer 20, 80 Gesagten nicht fern, ohne sich

doch dem Ausdruck N.'s zu fügen, „daß der einzelne Urheber der

Handlung in der Menge verschwindet" : ob Einzelner oder Menge,

erscheint hier als gleichgiltig. Ferner ist auch möglich — diese

Hypothese schließt sich mit der eben dargelegten nicht aus —

,

daß das Moment des Interesses , des Handelns zum eignen Vorteil,

das natürlich in erster Linie für den Yajamäna zutrifft, aber doch

auch als bei den Priestern vorliegend empfunden werden konnte,

bei einzelnen der oben S. 369 angeführten Stellen im Spiel ist.

Pafic. Br. XXI, 2, 9 wird zuerst mit stuvanti von der objektiven

1) Mit der — bis jetzt — einzigen Ausnahme, die oben S. 369 an-

gegeben ist.
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Möglichkeit gesprochen, daß die Priester in einer gewissen Art vor-

tragen. Um den Folgen vorzubeugen, heißt es dann, richten sie

ihren Vortrag , zu ihrem eignen resp. der Ihrigen Besten , so und

so ein : das ist dann stuvate. Davon ist die objektive Folge die

und die: hier wieder stuvanti. Ähnlich XV, 11, 14: sie tragen

(objektives Faktum) die und die Verse vor: stuvanti. Die tragen

sie in ihrem eigenen Interesse zu dem und dem Zweck vor: stu-

vate. Ist in ähnlicher Weise auch Taitt. Samh. VII, 3, 1, 3. 4 zu

verstehen sarparäjhiya rgbhi stuvanti . . . tabhir mdnasä stitvate?

Wie dem auch sein ma? — von Gewißheit fühle ich mich

weit entfernt — so viel hoffe ich gezeigt zu haben , daß der Ge-

brauch von stu in den Ritualtexten für die Annahme gerade eines

„kollektiven Mediums" speziellen Anhalt nicht bietet. Böte er

übrigens auch solchen Anhalt, würde ich immer noch Bedenken

tragen, aus solchem stuvate der Ritualtexte Folgerungen für den

Rgveda und sein stuse zu ziehen. Nichts scheint mir das stuse

mit dem rituell- technischen stuvate zu verbinden
,
jenes vielmehr

in völlig andrer Umgebung des Sprachgebrauchs zu stehen als

dieses. Während stuvate (mit der bezeichneten Ausnahme) kein

Objekt zu sich nimmt, verbindet sich stuse fortwährend mit Ob-

jekten. 1
) Und zwar mit denselben Objekten, mit denen sich zahl-

reiche andre , in derselben Tonart sich bewegende Formen des-

selben Verbums verbinden , bei denen man an Kollektivität nicht

denken wird. Da sind mehr Aktivformen als mediale , mehr
Singularformen als pluralische. Das rgvedische stuse . . . asvinä,

agnim . . . stuse . . ., tarn u va stuse . . . indram steht der ganzen

Auffassung nach dem rgvedischen asvinä sti . . . stuhl, agnim . . .

stuki, agnim astosi, tarn u stuhi indram ganz nah. Statt dessen

das rgvedische stuse an das der späteren technischen Diktion an-

gehörige brhatlsu stuvate — die N.'sche Erklärung dieser Wendung
einmal zugegeben — anzuschließen möchte ich doch für ein un-

motiviertes Wagnis halten.

Wir gehen von der Erörterung von stu Med. dazu weiter,

von den übrigen N.'schen Beweisstücken (BB. 20, 66 ff.) für das

kollektive Medium wenigstens eine Auswahl zu prüfen.

Wir finden unter ihnen (S. 68) liavis krnudkvam VIII, 72, 1,

svastiväham rdtham it krnudhvam
, vrajdm krnudhvam

,
pürah

Ixrnudhvam äyasir ddhrstall X, 101, 7. 8: hier überall soll die

Medialform von kr sich als „ Kollektivform " erklären. Warum nur'?

Wenn man die Stellen nicht vereinzelt sondern im Zusammenhang
der gesamten Materialien für kr med. betrachtet, scheint mir sich

aufzudrängen, daß hier einfach der so unendlich häufige Gebrauch

dieses Mediums für das Handeln innerhalb der eignen Interessen-

Sphäre (Eaton, Atmanepada 14) vorliegt: die Frommen und
Priester sollen ihr havis, zur Erreichung ihrer sakrifikalen Zwecke

1) N. (20, 67) hat das nicht übersehen.
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bereiten; sie sollen sich den zum Heil führenden Wagen ihres
Opfers ausrüsten u. s. w. 1

) Man halte die Stellen mit krnudhvam
etwa neben die mit Jcrnute: man wird es überzeugend finden, daß
die ersteren genau in derselben Vorstellungsbahn verlaufen wie die

letzteren , und daß es willkürlich sein würde , für jene eben die

Kategorie der Kollektivität heranzuziehen.

Weiter spricht N. (ebendas.) von 24 Fällen, in denen mediales

bhara- „nur verständlich wird, wenn es als Koll. genommen wird" :

er rechnet dahin IV, 56, 5 ; VII, 4, 1 ; 5, 1. Aber ist es nicht

klar, daß prägndye . . . bharadhvam gfram bedeutet „bringt vor-

wärts dem Agni euer Gebet" ? Man betrachte zunächst, im Gegen-

satz zu bharadhvam, den herrschenden Gebrauch des Imperativs

bhara. Man findet diese Form besonders an den Gott gerichtet
r

der dem Frommen Segnungen bringen soll sd na . . . ä bhara . . .

rayim u. dgl. : natürlich steht hier, wo der Gott im Interesse des

Menschen handeln soll, das Aktiv.'2) Weiter, ebenso begreiflich

aktivisch, bhdrat bliarat abharat: der Adler brachte Indra den

Soma. Mätarisvan brachte den Agni u. dgl. Dagegen bharadhvam
an die Frommen gerichtet : sie sollen dem Gott in ihrem und der

Ihrigen Interesse ihr Gebet, ihr Opfer darbringen. Hier die Medial-

form gern im Plural , nicht wegen kollektivischer Bedeutung des

Mediums, sondern weil die im eignen Interesse opfernden Menschen
gewöhnlich viele sind, anders als der meist singularische Gott, der

in fremdem Interesse zu handeln angerufen wird. 3
) Doch schließ-

lich kann der Dichter, wie er zu den Andern sagt „bringt euer

Lied (bharadhvam)*, auch zu einem Andern sagen „bringe dein

Lied" (bharasva, so I, 79, 10; VII, 88, 1), und er kann auch von
sich selbst sagen „ich bringe dem Gott mein Lied" : und da fügen

sich denn in die verschiedenen Verwendungstypen von bhara- auf

das ungezwungenste an ihrer natürlichen Stelle die Belege mit

bhare ein ; nur muß man diese Form einfach als das gelten lassen,

als was sie immer in der Sanskritgrammatik gegolten hat, was sieO O O 7

außerhalb des Rv. ist, was sie im Rv. nach N. (S. 62) selbst oft

genug ist: 4
) als 1. Sing. Medii. So findet man auf breiter, längst

1) Die Unterscheidung des yajamäna , der für sich handelt, und des

Priesters, der nicht für sich handelt, ist hier wohl fern zu halten; für diese

nicht technische Sprache bilden alle eine Gruppe, die am Gelingen des Opfers

interessiert ist.

2) So wird, während es von den Göttern gern heißt Vratä raksante „sie

bewahren ihre Satzungen", doch zu ihnen gebetet rdksä nah. Eaton 34
scheint mir den Sachverhalt nicht ganz richtig zu beurteilen.

3) Natürlich kann aber zu den Frommen auch, ohne Betonung von deren
eigenem Interesse, in der 2. PI. Act. gesagt werden bharata (indräya sömam).
Es muß dahin gestellt bleiben , wie weit die mindere Vorliebe für diesen Aus-
druck gegenüber der für bharadhvam auch mit metrischen Eücksichten zu-

sammenhängen mag.

4) Das soll freilich nach N. „unursprüngliche Verwendung" sein. Ich

weiß nicht weshalb. Auch im Avesta haben wir 1. Sg. Med. baire.
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gebahnter Straße den Weg durch die Verwendungen von bhava-

Act. und Med. , wobei Gewagtheiten wie die Erklärung des sincm-
7 7 P

larischen upastutim bharamänasya I, 148, 2 als „falsch gefolgert"

aus dem pluralischen tipastutim bharämahe IV, 56, 5 (nach N. ist

der Vorgang solcher falschen Folgerung sogar „noch deutlich zu

erkennen") durchaus vermieden werden: beidemal steht das Medium,
weil beidemal die Handlung in der Sphäre des Subjekts verläuft.

Ein andrer Beleg N.'s (S. 67) für das kollektivische Medium
ist I, 80, 9 sahdsram säkdm arcata pari stobhata vimsatih

, s'a-

tafnam dnv anonavuh. arcata , stobhata soll 3. PL Med. sein

:

man sieht, welche Gewagtheit auf dem Gebiet der Formenlehre
(-ata, nicht -anta) sich hier über die Gewagtheit des syntaktischen

Hypothesenbaus häuft. Warum nicht, wie man immer gemeint
hat, 2. PL Imptv. ? „Der Dichter kann doch nicht tausend und
zwanzig aus seiner Korona auffordern, den Gott zu feiern." Wirk-
lich nicht in der Sphäre des vedischen Rsitums und seiner Neip-uno-

den Mund voll zu nehmen '?

I, 88, 2 pavyöZ rdthasya jamghananta bhünia, II, 31, 2 prthi-

vyah sänau jamghananta pünibhih (N. 67). Da sonst das Intensiv

jamghan- aktivisch erscheint, bleibe hier für das Medium nur die

kollektive Auffassung. Ich glaube nicht, daß wir erwarten dürfen,

jede Setzung oder Nichtsetzung einer Medialform erklären zu

können ; die Grenzen verschwimmen x
) und Zufälligkeiten — z. B.

metrische Rücksichten — greifen ein, über die oft nur subjektives

Urteil möglich ist,
2
) Als denkbar würde mir übrigens erscheinen,

daß das Aktiv jamghan- (häufigstes Objekt dabei ist vrtrdm,

vytrani) mehr ein solches Schlagen ausdrückt, bei dem es auf ein

feindliches Objekt abgesehen ist; wenn aber die Maruts mit ihren

Rädern . die Rosse mit ihren Hufen die Erde schlafen , so wollen

sie der Erde nichts tun , sondern durch den vor allem sie selbst

betreffenden Vorgang? ihrer eilenden Bewesmng; wird mehr zufällio-

auch die Erde betroffen. Mag diese Auffassung aber vielleicht das

Richtige verfehlen, dafür daß gerade die Kategorie der Kollektivität

hier das Entscheidende ist, kann ich keinen Anhalt entdecken.

III, 7, 1 pitdrä sdm carete, eng verwandt mit Maitr. Samh.

1) Das müssen wir gelten lassen und nicht, wenn z. B. neben häufigem
Act. viväsati ein paarmal viväsate steht, sogleich schließen, daß „dessen ün-
ursprünglichkeit nicht zu bezweifeln ist" (N. 20, 64). Wer sagt „ich suche zu
gewinnen", kann ~ auch einmal sagen „ich suche mir zu gewinnen". Das mag
metrische Bequemliclikeit, mag auch Zufall und Laune sein; unursprünglich
braucht das, was selten ist, durchaus nicht zu sein. Übrigens ist bei diesem
Verb das Med. nicht einmal so selten, wenn wir die 1. Sg. Med. viväse, wie
das recht ist, unangetastet lassen.

2) Wie mag es z. B. kommen, daß neben dem unendlich häufigen Ind.

havämahe ebenso häufig im Opt. huvema, nie huvemähi steht? Ich weiß
darin nichts andres zu finden, als eine eben nur konstatierbare, nicht erklärbare

Gewohnheit, wie sie in der Sphäre dieses von Vorbildern abhängigen Meister-

sangs sich wohl bilden konnte.
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I, 8, 4 ddmpatl v//abhicarete, soll die enge Berührung des kollek-

tiven Mediums mit dem reziproken veranschaulichen (S. 66 ; vgl.

auch BB. 27, 278). Ich meine, auch der erste Satz enthält wie

der zweite ein reziprokes Medium ; der Vater geht zur Mutter hin,

die Mutter zum Vater. Sollen wir dies sam-car- Med. von sam-

gam- Med. trennen oder dem letzteren den reziproken Sinn (s. z. B.

X, 191, 2) absprechen? Das reziproke Medium ist doch (so auch

Neisser 20, 80) eine Erscheinungsform des reflexiven ; es kommt
darauf an, daß die Tätigkeit mehrerer Subjekte eben diese Subjekte

(und zwar kreuzweise) affiziert. Das ist etwas fundamental andres,

als das kollektive Gemeinsamhandeln , bei dem Reflexivität nicht

vorliegt.

Dem Leser sei es überlassen , die im Vorstehenden nicht

berührten Belege N.'s für kollektives Medium zu prüfen; mein Ein-

druck ist, daß sie so wenig wie die besprochenen uns ein Recht

zur Aufstellung dieser syntaktischen Kategorie geben.
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Zu Kumait's Häsimijjät.

Von

Josef Horovitz.

Mit einigen Verbesserungsvorschlägen, welche Herr Prof. Nöldeke

in seiner lehrreichen Besprechung meiner Ausgabe der Häsimijjät

macht, kann ich mich nicht einverstanden erklären und gestatte

mir das folgende zu bemerken.

I, 29 ist der von Nöldeke verworfene Genitiv unzweifelhaft

berechtigt, abhängig von dem mehrfach (zuletzt V. 14) wieder auf-

genommenen ,3, das nur in den Versen 26 und 27 ausser Wirkung

gesetzt ist.

j» i cS 3 o - -

111,118 scheint mir meine Lesung Uls» j öy-äs besser, als

die von Nöldeke bevorzugte der Cairiner Ausgabe, weil es hier auf

die Ruhe der Kamele, nicht die der Reiter ankommt.

IV, 96 ist das von Nöldeke zur Wahl gestellte v^jLij wegen

des folgenden fj.» unmöglich.

V, 23. Die von Nöldeke angenommene Konjektur der

Cairiner Ausgabe bürdet Kumait eine, wie mir scheint, unerträgliche
«... - *~

Tautologie (^L^ ^c^ ^b>!) auf. Ich will damit nicht behaupten,

daß ich die Schwierigkeit gelöst hätte.

VI, 3. Die hier vorgeschlagene Verbesserung findet sich schon

in meiner Übersetzung (S. 109).

IX, 1. jj^jüb, das Nöldeke in icjJi ändern will, haben alle

Handschriften. Daß , ^jot viel einfacher wäre, habe auch ich ge-

sehen, mich aber nicht für berechtigt gehalten, das j wegzulassen,

da ich nicht glauben kann, daß ein ^JJf, wenn es ursprünglich

dagestanden hätte, von einem späteren Abschreiber in icüJb ver-

wandelt worden wäre.

J

Zu I, 1 schien auch mir a£ näher zu liegen ; daß ich dennoch

ac. schrieb, geschah auf Fleischer's Autorität hin (s. S. 1 der Übs.).
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Zu Matth. VII, C.

Herr Professor G. Jacob schreibt mir unter dem 17. 4.: „ Be-

ziehungen zwischen Matth. VII, 6 und Stellen in türkischen Volks-

märchen und -liedern, wie sie J. Oestrup im letzten Heft der

ZDMG. S. 155 ff. behandelt, sind bereits in meiner „Türkischen Volks

-

litteratur", Berlin 1901, S. 22 Anm. erwähnt".

Der Redakteur.
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Anzeigen.

Ibn Sa ad. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und
der späteren Träger des Islams bis zum Jahre 230 der

Flucht. Im Auftrage der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften im Verein mit C. Brockelmann, Königs-

berg ; J. Horovitz, Berlin ; J. Lippert, Berlin ; B. Meißner,

Berlin; 1
) E. Mittwoch, Berlin; F. Schicalh/, Gießen, und

K. Zettersteen, Lund, herausgegeben von Eduard Sachau.
Bd. III 1. 2 und Bd. VIII.

'

Leiden, Brill, 1904. Mk. 10,80

+ 5,50 + 12,—.

Das Klassenbuch des Ibn Sa'd ist, nachdem es durch Sprenger
ans Licht gezogen und durch den Gebrauch, den er selbst. Wüsten-
feld, Nöldeke und Muir von ihm machten, besser bekannt geworden
war, in seiner großen Bedeutung als Geschichtsquelle zum ersten

Male ausführlich besprochen worden von Dr. 0. L o t h in seiner

Authentie und Inhalt des Buches behandelnden Habilitationsschrift

von 1869, vervollständigt durch eine Abhandlung in dieser Zeitschrift

Bd. XXIII, S. 593—614. Für die Ausgabe einzelner Teile der

Annalen Tabari's ist es fleißig benutzt worden nach den Hand-
schriften Muir's und von Gotha, die De Jong und mir mit großer

Liberalität anvertraut wurden. Mit jeder Benutzung wuchs das

Verlangen nach einer kiütischen Ausgabe des großen Werkes. Der
Energie Sachau's verdanken wir jetzt die Erfüllung dieses Wunsches.
Die Königlich Preußische Akademie hat ihn beauftragt eine Aus-

gäbe zu veranstalten, die er dann im Verein mit den in der Über-

schrift genannten Gelehrten unternommen hat. Zu dieser sind alle

in den europäischen Bibliotheken , mit Einschluß Konstantinopels,

befindlichen Handschriften, sowie eine in Kairo, benutzt worden. Es
liegen jetzt schon drei stattliche Bände gedruckt vor; andere sind

unter der Presse. Die veröffentlichten sind Bd. III, 1 : Biographien

der Mekkanischen Kämpfer Muhammed's in der Schlacht bei Bedr,

von Sachau, Bd. III , 2 : Biographien der Medinischen Kämpfer
Muhammed's in der Schlacht bei Bedr, von Horovitz, und Bd. VIII:

Biographien der Frauen, von Brockelmann bearbeitet. Der von
Sachau edierte Band enthält eine Einleitung in zwei Teilen: I. .Zur

Geschichtsüberlieferung vor Ibn Sa'd"; II. „Ibn Sa'd und dieser

Band seines Werkes", die beiden andern Bände ein kurzes Vorwort.

1) Jetzt in Breslau.

Bd. LIX. '

25
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Daran schließt sich in allen dreien ein Verzeichnis der in dem betr.

Bande behandelten Personen, in III, 1 und 2 nach ihren Familien

geordnet; ferner ein alphabetisches Verzeichnis derselben, eine Inhalts-

angabe und Anmerkungen.

Das ganze Werk, soweit es erhalten ist, wird acht Bände füllen.

Ein neunter Band wird die Indices enthalten ; wahrscheinlich wird

ein zehnter folgen , der ein Glossar und die Revision des ganzen

Textes bringen soll, so wie auch vermutlich die im Anfang der

Einleitung versprochene Würdigung der schriftstellerischen Bedeutung

des Ibn Sa'd. Die in Aussicht gestellte Eevision ist schon deswegen

notier, weil man verschiedene handschriftliche Fehler in den Isnaden,©7 7

in den Genealogien u. s. w. erst erkennen kann, wenn der ganze Text

gedruckt vorliegt und die Indices zusammengestellt werden. Auch
für den Text der Traditionen selbst wird Vergleichung mehrerer

Stellen fruchttragend sein. Denn wenngleich im Allgemeinen das

handschriftliche Material
,

gestützt von den zahlreichen Zitaten bei

anderen Schriftstellern, hinreicht um den Text herzustellen, wie ihn

Ibn Sa'd gegeben hat, so fehlt es doch nicht an Stellen, wo wir des-

selben nicht sicher sind
,

ja sogar an solchen , wo kein Zweifel

möglich ist, daß die Worte mehr oder weniger durch die Abschreiber

entstellt worden sind. Weiter müssen wir wohl beachten, wie schon

Sachau, Einleitung S. XLII richtig bemerkt, daß „viele Sätze ohne

Zweifel schon Ibn Sa'd, seinen Zeitgenossen und Nachfolgern dieselben

Schwierigkeiten bereiteten, wie uns". Tatsächlich aber können wir

bisweilen mit unsern Hilfsmitteln das Verständnis fördern, wie manche

von den Herausgebern emendierte und erklärte Stelle beweist.

Ich glaube mein Interesse an dieser Herausgabe und meine

Dankbarkeit nicht besser äußern zu können als durch Mitteilung

meiner bei der Lektüre gemachten Bemerkungen. Diese betreffen

fast ohne Ausnahme den Inhalt der Überlieferungen, nicht die

Namen, deren Feststellung den Herausgebern gewiß die größte Mühe
gekostet hat. Ich fange also an mit dem VOfl Sacliau edierten

Band III, I.

Diesen hat der Großmufti von Ägypten , Shaikh Muhammed
Abdou , in den Aushängebogen gelesen und mit verschiedenen Be-

richtigungen versehen , die in den Anmerkungen abgedruckt sind.

Den meisten dieser Berichtigungen stimme ich bei. Ich erwähne sie

nur, wenn ich etwas hinzuzusetzen habe oder nicht beistimmen kann.

Zu Sachau's lehrreicher Einleitung habe ich nur ein paar un-

bedeutende Bemerkungen. S. XI, Z. 2 ist nicht richtig. Die Worte
Ali's (Tabari I, PVIa, 15) bedeuten: „er hat ein unglückliches

Temperament, ein übellaunisches Wesen" (s. das Gloss. Tab. sub

oili>; ein paar Beispiele aus Ibn Sa'd: III, 2, IH, 27, wo .^.^,^-1

eNÄli> bedeutet „sei freundlich", ttV, 19). Ich ziehe jedoch mit

Sachau den Schluß, daß Abdallah ibn Omar von Kindheit an nicht



de Goeje: Sackau, Ihn Saad, Biographien Muhammeds etc. 379

Ali's Freund gewesen war. Ob er wirklich dieses Temperament
gehabt hat, ist fraglich. Sein Fehler, wenn es so genannt werden

darf, war, daß er zu sanftmütig war. Dies rügte an ihm schon

sein Vater, der ihm vorwarf, daß er nicht einmal den Mut habe,

seine Frau zu entlassen. Es scheint, daß Omar an seiner Schwieger-

tochter SafIjä , Tochter des Abu 'Obaid , Schwester des später be-

rüchtigten Mokhtär, ziemlich viel auszusetzen hatte; er prügelte

sie manchmal höchst eigenhändig (VIII, i^fv, 8). Abdallah weigerte

sich später selbst Kandidat für das Chalifat zu werden , da er die

Gewißheit nicht bekommen könne, daß er ohne Blut zu vergießen

allgemein anerkannt werden würde (Osd al-ghäba III, tf\). Denn

er war herzensgut und ließ sich oft sehenden Auges betrügen.

Merkwürdig, daß es noch nicht mit Sicherheit gelungen ist

etwas näheres über Abdallah ibn Mohammed ibn 'Omära al-Ansäri

festzustellen, der ein Buch über die Genealogie der Ansär geschrieben

hat, das eine der Hauptquellen Ibn Sa'd's gewesen ist. Sachau

(Einleitung XXVII seq.) leitet seinen Stammbaum von 'Amr ibn

Hazm, Horovitz (Vorw. V seqq.) von Khozaima ibn Thäbit ab. In

Dhahabi's Mlzän habe ich vergeblich Bestätigung der einen oder

der andern Ansicht gesucht. Dieser hat dagegen II, 1f : gjj\ J^

^c_j. La JJs iJixäs ^5 oü» La .».Ä^/> *y^} (t 159) ^.jj>
ff
jf.

Demnach kommt sein Name nur in wenig Isnaden vor, doch das

Epitheton ,c.La^>I läßt uns vermuten, daß er der Autor jenes Buches

über die Genealogie der Ansär ist. Samhüdi in seiner Geschichte

von Medina zitiert mehr als einmal Ibn Hazm, wo er genealogische

Fragen über die Ansär bespricht (S. aö seqq.). Dies könnte für

Sachau's Meinung sprechen; wahrscheinlicher ist aber, daß Abu
Bekr ibn Muhammed ibn 'Amr ibn Hazm gemeint sei.

Was Sachau S. XXXIV über die Verbrüderung schreibt, ist

richtig. Dieselbe ist aber durch die öL^il Kj! aufgehoben . die

nach III, 2, (.., 1. Z., (H, 3—5 nach der Schlacht bei Bedr offenbart

wurde. Es ist mit diesem Verse Sura 33 vs. 6 gemeint, der Sura 8

vs. 73 aufhob. Z. 9 ist Ubaidallah ein Schreibfehler für Abu 'Ubaida.

Sachau hat den Text mit vielen Vokalen versehen und dadurch

das Verständnis sehr erleichtert. Auch seine Anmerkungen sind

viel ausführlicher und reicher an Erklärungen als die in den zwei

andern Bänden. Dagegen hat er sich , was die Varianten betrifft,

auf die einigermaßen wichtigen beschränkt. Letztere hat Brockel-
mann am fleissigsten verzeichnet. Dieser hat aber sehr wenig zur

Erklärung- gegeben und sein Text ist viel zu arm an Vokalen.

Horovitz hält die Mitte zwischen beiden.

25*
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S. f, 10. Ji.\ und ^s^l wechseln in allen Texten so mit-

einander ab , daß für die durchlaufende Berichtigung von Shaikh

Abdou kein Grund ist. Ebensowenig für seine Berichtigung Z. 24

von U.Lw in UJjw. Beide Formen sind richtig (vgl. Gloss. Tab.).

Weitere Beispiele |f, 13, vf, 6; III, 2, f$», 8, l.l, 19, ll., 13.

S. v, 3. Vor jsLw muß ^L ausgefallen sein.

S. Iv, 11. w*-iX-ü I3»j 1. i_»j£äI ei.ij „Dickbauch" ; s. diese

Zeitschri XXXVIII, S. 392, Z. 1.

S. |\, 8. Sachau will in der Anm. ;.IXJ_J| in .ixj'^.ii nach

zwei oder drei HSS. verbessern; ich glaube mit Unrecht. .\l£i_J

ist eine andere Form des bekannten
>
L5lj und kommt z. B. in der

Geschichte Ruba's Agh. XVIII, irf, 19 = XXI, A1, 14 seqq.

(Ma'ähid at-tansls a) vor. Nach Freytag soll es eine spanische

Form Barangane geben , die aber von Dozy in seinem Vctements

und im Gloss. des mots espagnols etc. pag. 237 nicht erwähnt

wird. Von einer Form ..LXjj habe ich nur ein Beispiel: Djähiz,

Bayän ,
I, Iv, Z. 4 a. f. , wo aber Jbu'j nach Lisän XII, PaI ein

Schreibfehler ist für Jbü-i.

S. Pf, 1 ^.j. Die HSS. empfehlen eher die Lesart von

Tabari I, |*föv, 1- Z. &£j", die durch das folgende y5^A&£u Lbj

gesichert ist.

S. Ca, 20 UbaJL& Bei Tab. III, Pf".., 8 ist kJÜo11\ ediert,

wie hier vokalisiert. In der Tradition von Omar mit Zinbä' ibn

Rauh kommt jedoch ^JuaJ^] in ähnlicher Bedeutung vor, s. Nikäja

IV, If1, wo es durch oUi&^i erklärt wird. Im Fäiq I, 342 wird

es durch Kä^Ä-li kommentiert, zwischen den Zeilen findet sich über-

dies die Glosse *'i&o^i
[

c\. Man kann es demnach durch „Recht,

Gebühr" übersetzen. Vgl. noch Naqäid, ed. Bevan, 1
) 1v , 7 A \j>\

^xAiü uä^oaJ! ^xiaxj mit dem Komm. l^^aojp» ^äa^äj J !J>! jyij.

S. ("., 1. Z. Die Worte jdil *J Jjl». sind nicht klar. Eine

Anspielung auf Zaid's Tod als Zeuge (H, 19) kann doch kaum

1) Noch nicht erschienen. Der Herausgeber hat mir das Privilegium

gegeben, das Werk in den Aushängebogen zu lesen.
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darin liegen; da würde es beißen üä^-Lj »-^o^- In der Geschichte

Omni Ayman's VIII
, IIP, 26 wird diese wohl vom Propheten ge-

priesen als zu den £ä21 J^^i gehörend , allein auch das paßt hier

kaum. Ich vermute in '*.xQ- den Namen eines Gutes, das der

Prophet ihm bei dieser Gelegenheit schenkte.

S. HP, 10. Die Verbesserung AL^-., die Shaikh Abdou vor-

schlägt, ist richtig, nicht aber ;ca.*..>, das er für «....> setzen will.

Im Gegenteil ist Z. 11 «..*.;>. für «.a*;>» zu lesen, wie aus Ka5>U

erhellt.

S. H, 15. Es ist wahrscheinlich La**/) zu lesen, nicht \ sua/>

wie Shaikh Abdou will. Denn es bedeutet „gelb gefärbt" von

a.X«^ ,su£>, das oft in diesen Beschreibungen vorkommt, wie auch,

aber seltener, ^ä+J- ..«.:> (lf*f, 10).

S. f., 20. Ich halte Sachau's Erklärung von *.£*|lX.5 für ganz

richtig.

S. ff, 3. Es ist hier, wie auch Iö., 28, ^| zu lesen, s. Gloss.

Tab. CXV.

S. ff, 26. Statt .ys^L> ist beidemal »»^U „in Bezug auf

zu lesen. Vgl. Gloss. Tab. sub <\. Ich möchte lieber mit J-cLs

J^ls^ lesen.

S. fö , 2 ist |.UIi Druckfehler für jl^. - Z 17 1. l'juSs.

Vgl. übrigens Tab. I, fta
4
!, 8 seq. und Anm. Je.

S. fl, 27 1. ^jÜSS $.

S. fv, 2 1. *.5iA/ixi!, wie Sachau Z. 13 richtig verbessert hat.

— Z. 15. _äL ist wohl ,^a|
J,

zu lesen: „er beschwor mich betreffs

einer Sache, die ich selbst gesehen hatte. Sollte ich darüber kein

Zeugnis ablegen?"

S. f1, 8. AjiLj ».JLJl y*2ÄJ 3-AaÄÄ.w^O JüLwie ,IiAj5
,J.

lj^XaI ..»!

.,L*.i«J *^.Ä^- Die Stelle wird nur verständlich, wenn man aJJ ^äj

liest (gegenüber MU.ixJ). Das ^_j in Jjsb soll das Maß ausdrücken:

„In deinem Hause sind Leute, verlangend zu helfen, weniger Gott
o

als Othman." — Z. 9 ist Joli^Ls zu lesen.
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S. ö., 24. Der Satz ist verstümmelt und war es schon in der

Tab. I, |i1., 6 seq. gebrauchten Handschrift. Daselbst ist das Fehlende

aus Ibn Kathlr ausgefüllt. — Z. 25 ist ^>.*i.c zu lesen und Z. 26

U*>LaÄSb ^lXj *JLj La» statt u^LaüJI J. jo ^äj La». : „mein Leib

genügt nicht um talio zu verschaffen"; vgl. Tab. I, H1o 1. Z.

S. öl, 1 nach ,j*IaJ| J^xJ fehlt das Prädikat „sich beruhigen".

Eine Aposiopesis ist hier kaum anzunehmen. — Z. 3 Lgj j »äs be-

deutet nicbt: „er sprach, mit seinem Bart in der Faust", sondern

einfach: „bin und her bewegen, schütteln"; s. Gloss. Tab. und vgl.

öl, 10, ITö vorl. Z. seq., Ifv, 4, VIII, vf, 24. Bei Baihaqi ed.

Schwally, Iff , vorl. Z. heißt es von einem Blinden „
g^r-. »»Xaj J)Läs

^.i^.^ „er bewegte seine Hand über sie und betastete sie". —
Z. 6 ist vermutlich -cOoiä*»! &XjK zu lesen, wie Tab. hat: „Ich

sah ihn einen Mann zum Beistand rufen, um ihm zu helfen".

S. öi*\ 24. Statt
, w^joLa. ist . —_>,! Ja zu lesen. Das in

Cod. S in einer Glosse aus der Nihäja gegebene Zitat findet sich

daselbst nicht mit denselben Worten. Othmän hatte hier ein Gut,

das nach dem Brunnen genannt wurde; s. Samhüdi H*v, 5 seqq.

S. öf, 1 und a1, 16. Auch Samhüdi schreibt ,j&j> mit Fath.

Es ist also kein Grund mit Shaikh Abdou ,jä-c> zu sprechen , ob-

gleich diese Aussprache auch richtig ist (wie z. B. Bibl. Geogr.

VIII, nr, 14).

S. öö, 20. Statt x* <s_i
7
^ ist g ^ Oyßi zu lesen (wie eigent-

lich A und S haben). Mit § J^ bildet man einen absoluten Superlativ,

s. Gloss. Tab. Ebenso ist IH, 2, 1P, 1 nach den HSS. § ^ if==i

bIL*. zu lesen und daher in Sachau's Einleitung S. IX, Z. 7 zu

schreiben: „Die (Babylonier) sind die fragesüchtigsten Leute der

Welt". Ein Beispiel noch unten fVö, 5.

S. öl, 10. Was Shaikh Abdou vorschlägt, ist falsch. Der

Text hat richtig nach ä.xi>»c »Xäc Es ist die Erklärung von

IÄ£p ääjlX-> }l'i: „Hodhaifa machte diese Bewegung — und er

(Maimün) machte mit der Hand einen Kreis — d. h. er zählte zehn".
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S. öv, 7. Man erwartet ^jCui" — .^lX^1*. — Z. 18. Aus den

handschriftlichen Zügen ^ jj,\ oder ^.Ui kann ohne Zweifel i^.Lil

herausgelesen werden, dadurch kommen wir aber nicht viel weiter.

Ich kenne auch -xjJI l\JL> nicht. — Z. 22. Die Worte ,\£ bl?

Ws> ^jä liÄS> sind nach Z. 23 hinter ö'»-ws zu versetzen. Masrüq

fragt 'A'isha , warum sie nicht vor dem Morde Othmän's dessen

Partei genommen hätte. Der Mord sei doch im Grunde ihr Werk,

von ihr vorbereitet.

S. öa, 20. Statt J^1' ^JLi ist zu lesen „<? A-, nämlich 'Ammär

ibn Yäsir.

S. T, 9. ^JLi^Si ist Druckfehler für ^Jä^i.

y

S. 1ö, 12 La-^j. Vermutlich ist ,a.wo zu lesen.

S. 11, 16 1. _«Ji (wie richtig (vi, 20).

S. vi, 10 ^Ju. Im Fäiq II, 430 wird orthographisch richtiger

wJIj geschrieben. Diese Worte im Redjezverse bei Ibn Hadjar II, A .

S. vr 1. Z. 1. J^JoJ oder mit .d<jfA. ^JL^-lXaJ „er wird in die

Hölle kommen". Er kündigt ihm die Höllenstrafe an .LJb H-Xi.j

wie w, 26, III, 5.

S. va, 6 1. ^oäääj wie Tab. I, I^Iaa, 9. Er fing an zu zittern,

daß die Waffen hin- und hergeschüttelt wurden.

S. vi ,18 ist ein Beispiel dafür , daß ^ bisweilen weiblich

gebraucht wird. Lane hat aus Versehen Ibn Jurmooz statt

Jarir. — Z. 19 1. sbo „was gibt das Beweinen eines der nicht

hört?" — Z. 27 ^y^jS. Der Übergang zur zweiten Person hier ist

auffallend.

S. A ., 1. Ul ist wohl in Li! zu verbessern.

S. Af, 3. Lww.« ist gewiß ein Fehler für La*** „Freigebigkeit",

wie in der.Anm. aus Osd zitiert ist. — Z. 12. Wahrscheinlich
} ~ y - «

ist ajj.3 JaJLc zu verstehn; er war in grober Kleidung (opp. *J$

Z. 5. 6, A1, 10), weil er in Armut lebte („.=>), so daß Jal.£ eher

.. y - o y -

das Jlii _aä£a umschreibt. — Z. 20 1. ^^UäJ „fürwahr die Welt

ist unstätig".
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> c.

S. ,\f, 10 1. e>Xo
;

„du bist nicht dankbar für meine Sorge

für dich : das eine Mal bist du in Abessinien , das andere Mal in

Yathrib". Zu seiner Antwort ^jAj _si vgl. Gloss. Tab. sub .s.

S. \1. 9 wahrscheinlich \+Z&* üjj .% fcP. , VffL Z. 11.

S. aa, 10 vi^olj». Die Richtigkeit der Stelle wird bestätigt

durch Azraqi Pt"v, 4, 13. Er will sagen: „Ich habe (den Stein)

geküßt und es (bei anderen Umgängen des Gedränges wegen) unter-

lassen". Umgekehrt ebendas. PH, 7 xJIä-J _ä> »S.'S Li

S. 15, 3. Für uJJ muß ...'s verbessert werden: „Das womit

dieser HadTth verbunden war".

S. 1f, 21. Statt J» ist wohl J» zu lesen, denn er hatte

den Auftrag noch nicht angenommen. Vgl. Z. 23. — Z. 23 lieber

J aJÜj ^<J.i> Jj? La (vgl. 55T, 8) „was denkt dein Onkel wohl

von Gott , wenn er einen zum Chalifen ernennt , obschon er weiß

daß er selbst besser ist als dieser".

S. 1ö, 13. Weder das ..^jJbJLiä des Textes, noch ..^^LJUi

das Shaikh Abdou vorschlägt, befriedigen, da m^5;jLi vorangeht und

folgt. Die HSS. haben ,.._?JIaäas, und nach aller Wahrscheinlich-
er ^ ••• '

keit ist das .. aus .

y
verdorben , so daß . p ^-Jus zu lesen ist,

was zum folgenden ...? ,.^j, stimmt. Es ist dann wohl .Aaäaj zu

sprechen nach Lisän: 20'jlXä^J» xäJLaää«.! Ü! üJj-jO. £ _^Ji oJLcs

> j - —
und JLsös: aJL*ÄJ ^5-'-^ JüyiLXi o-J^'i», und zu übersetzen: „dann

traten sie in die Kluft hinein". Es ist nämlich <_+x.^J,\ statt

oLcäJi zu lesen, was nicht nur aus dem folgenden ^ot^Ji A.5 Jl

erhellt, sondern auch VIII, löl, 9 steht. Brockelmann hat daselbst

^ot^JS \% .yiiJLAÜ^s drucken lassen. Die HS. P hat ^pJuÄ^i

_ot^J! . was der nach meiner Ansicht ursprünglichen Lesart näher

steht. Die handschriftliche Überlieferung verbietet .^.P ,-Jüo.t zu

lesen. — Z. 18. Für _^*£.| ist -AcJ zu lesen. — Z. 26 ist

c
-
T
x^.Ä^.j Druckfehler für ^-otÄ^j

.
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o - o

S. 11, 15. Zu e>j^ *»^J>!, wie hier und pA1, 25 zu verbessern

ist, vgl. Gloss. Tab. sub ^£0 und . -. Im Fäiq II, 225 steht

dafür ^J UaJL3>.

S. 1v, 16. Es ist vermutlich aJL=> .-*! zu lesen; was aber

Shaikh Abdou mit seiner Verbesserung ^,A.i will, begreife ich
° l5.v °

nicht. Die HSS. scheinen Lj .As zu haben , mit Ausnahme von S,
•j" '

welche J.A,t liest, wie Osd und Ibn Hadiar. Letztere Lesart

weiß ich nicht zu erklären , außer durch die Annahme , daß man

»Li. = tLi. sagte (wie *aJ| Li. = auJi Li.) „bewundernd angucken".

S. 1.1, 18. ^aA\j ist richtig (wegen Shaikh Abdou, der ^.aä^Li

vorschlägt). Er gebrauchte , um die Tasblhät zu zählen , kleine

Steinchen, statt eines Rosenkranzes, wie in der Inhaltsangabe S. LIV,

Z. 1 angedeutet worden.

S. f.p, 17. Es ist entweder mit Shaikh Abdou u£lJ? zu lesen

für uäJL^Cj, oder v_JÜls?, „daß du am Leben bleibst", oder „(von

Gott) gespart wirst". Vgl. Z. 26 ^xiJ ..I *1
(

! _~£.. Es könnte

auch i^äIü1' sein mit verschwiegenem Objekt im Sinne von über-

/e£en, vergl. die Worte Omars aJÜi ^.w. j^^j ^ j3-.i o.Äi'

LijJwVj c-^
55-, m^ der Erklärung ..$> ^Läj LjL'iy« <_\xj L^Ü-is1

. ^5!

xo^V-j» ^äJL^j ö-jl\j (Fäe'2 *> ^42 1. Z. seq.). Für v^äLü1- spricht

indessen Bokhäri I, |*H.

S. t.l*, 22. IXS ist zwar Dialektform für _xi, allein es ist

fraglich , ob Mohammed sie gebraucht hat. Wenn die HSS. L>CLxs

Ö .O)
haben , ist wahrscheinlich »Ljjj ^j ^-»^5 zu lesen , wozu das

folgende .

)

+
7
z>\ «5vJ *-&•*!• auch besser stimmt.

S. I.A. 13. Die Richtigkeit von j|^, (wie Shaikh Abdou vor-

schlägt) wird bestätigt durch die Erklärung ».**, und durch t.1, 2.

— Z. 14 1. s. »^2~b») wie auch ^L*i. als Genitiv zu fassen ist;

vgl. Z. 22. '

S. 1.1, 26. In j^oJt ac ä^LoJf jbci>i ist ^ wohl ein lapsus

calami für JLc
L5 *
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s y o -

S. III 1. Z. Es ist wohl ä_*_io &.jvü
;
->JLj ^S zu lesen: „es ließ

sein Haar kein einziges Härlein über die Ohren fallen".

S. Ili*, 20. Zu den richtigen Verbesserungen des Shaikh Abdou
y o y o

ist noch zu fügen <£\j> \_>ds ..| „das sage ich nicht".

y -

S. Ho, 17. Die Aussprache ö^Ji im Text findet sich auch

im Fäiq I, 124, wo diese Tradition, und ebenso bei Baidhäwi. Im

Lisän wird sie vorgezogen.

S. Ha, 6. Nach meiner Ansicht bedeuten die Worte .^a li^t

JLs> .unter diesem meinem gegenwärtigen Zustand?", d. h. da ich

jetzt in solchem Wohlstand lebe und so vielleicht meinen Lohn

schon weghabe.

S. irr, 22 ist vielleicht U in .A3U JLc *LI| iW, iC-A*.

Jo ^j! ein Schreibfehler für J|

S. iri*
1

, 13 1. w^- „er war der Liebling des Gesandten Gottes".

y . o J

S. Ifl, 2. 3. Wenn die HSS. Jutj haben, kann dies verteidigt

y ' ° -

werden. Sonst würde auch ich Jixj vorziehen. — Z. 21. Mit

•wS.-w._j ^_^.5>l_-o meint der Prophet wohl „Lästermäuler" (Qor. 12

vs. 30 seq.). Außer hier und li\, 6. 19 gebraucht er den Aus-

druck noch VIII, |.r, 20.

S. IPv, 9. i5->U_j wird bestätigt durch Fäiq II, 642, wo es

s - o > - - y

erklärt wird mit UjmJLc l_X.+;_-x UiJ-*.. -X*+j ,ct.
» — L? •• *->

S. ipA , 19 1. ^Jißi. Im Fä^ II, 299 1. Z. «5üub^.

S. Hi 1. Z. seq. Vermutlich ist aJÜi A^_w c>o»
hier wie ge-

wöhnlich Ali und ist nach aJJf iU*w, ein ^Lä einzuschalten, so daß

der Satz besagt: Da sagte Hodail: „Würde Abu Bekr das Emirat

angenommen haben mit Zurücksetzung Ali's — (vgl. lo., 13 und

Wright 3 II, 172 A) — wenn es nicht ein Testament des Propheten

gegeben hätte)?" Da sagte (Ibn abi Aufä) : „Abu Bekr wäre froh

gewesen, wenn er ein richtig gesiegeltes Schriftstück vom Gesandten

Gottes vorgefunden hätte".L o v

S. |J". 1. Z. Die Richtigkeit der Verbesserung ,-i-ij (Jussiv)

wird durch IH, 7 bewiesen.

S. IH", 1 ~*^. Ein Zaun aus Ziegenhaar gemacht ist schwer
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lieh anzunehmen. Vielleicht ist „*_£ zu lesen als Plural von s-\jcJÜ

„a certain tree — that puts forth strong twigs or branches" (Lane).

Osd III, fi1 hat dieselbe Überlieferung, doch wie sonst ohne Vokale.

S. I^f, 19 muß gelesen werden c^-J^ oluXxi und gJSSSä..

Subjekt ist 'A'isha.

S. IH, 10, xL^C-wl ist vermutlich aus *JUjC*vl verdorben. Das

Suffix bezieht sich auf JLa Z. 9.
L5

S. It^v, 6 Lixi .dafür". Man könnte auch Lixäj erwarten. -

G - o~ ~

Z. 15 (jN.5>».Ll! «.^.^ ,•*-» ü»5- Die „zwei Tafeln" bedeuten hier

wohl den Qoran; vgl. Osd III, Wf r)M^ t*^ CT* ^' ^' —
L. Z. Statt Als J ist Alä» zu lesen.

S. lr"A , 21. [»ty«*} w ^e der Text hat, und »]yo, das Shaikh

Abdou will, sind beide gut, wie o!l\:> und o!l\^>.

S. IH, 2. Zu Sachau's Verbesserung sicU, vgl. Gloss. Tab.

sub w^J.

S. If., 3 1. ^jW, s. Wright 3 II, 32. — Z. 14 seq. Ich

schlage vor zu lesen: j^äj ^y^ L)l J-i] ~j->i j^5 ^->l ,J

o^Ii rrÄ LaxiAajj „der Lebende hat mehr nötig sich selbst zu

beschirmen und zu schmücken als der Tote".

S. |f«, 22.
J[j

(Wright 3 II, 17 AB) bedeutet, so wie «5Ü3 ^
Z. 24: „trotzdem, dessen ungeachtet". — Z. 27 1. s.aÜ, wie Shaikh

Abdou will, oder ».ÄÜ

S. tff, 14. xj vJ^As, wie der Text hat, ist richtig (nicht

- - - >

*^?J\.s, wie Shaikh Abdou will), denn es bedeutet xaJLc ^.Ai „er

fiel in Ohnmacht", wie aus J.^b. ,% Z. 17 erhellt. Vgl. auch

*a^ I, 176 ^yj| j J^pJ ^- — Z. 17. Statt JUjUäl J ist

zu lesen ^>JbC5 5 ..I „wenn ich plötzlich gestorben wäre".

S. |fA , 27 und Pol, 20. »j, wie im Text, kann auch richtig sein.

S. Iö., 27. .La ist wohl Schreibfehler für $3. — Z. 28 1. ^i

(oben zu fr, 3).
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S. toi, 12. Zu der Verbesserung s> ..y« s. Wright 3 II, 138 B

und Gloss. Tab. sub .^a,

l5^ er

S. tef, 26. xxJUiil schon im Gloss. Tab. erklärt. S. loo, 9 steht

a > - ?

dafür jüuJo, vgl. Z. 19 xäaa:>- — «.j^.

3 O -

S. loo, 10 seq. Die Worte ^iJl ä«JLc lXjj sind hier an den

unrichtigen Ort gesetzt; sie bilden eine Variante zu .&£j| »^U. Oö.

— Z. 17 1. JäJLi Jls „wir hatten nicht auf ihn geachtet, indem

wir auf den Propheten zueilten".

S. lov, 7. Nach «£| | J Lc scheint Ia**^ °^er etwas ähn-

liches zu fehlen. — Z. 9 1. ^y> JLc ^A3o! „laß meine Leute

zu mir hereinkommen". — Z. 13. Es ist _j *J zu lesen, wie hat

(nicht -j-xJ, wie Shaikh Abdou will): „der täuscht sich in Gott",

im Sinne des Qoranischen y£j.J u5.£ L«.

S III, 14. Was „o hier bedeutet, ist nicht klar. Man er-

wartet: „er ist verschwunden". Vielleicht o?

S. Ilv, 8 ist nur 5> richtig.

S. Ha, 10. L^ii'.AS des Textes ist richtig. Es hängt nicht von

ä==- ab, wie Shaikh Abdou meint, sondern ist die Fortsetzung

von ^^.j Z. 8, wie Z. 12.

S. 111 1. Z. Dhahabi im Jllzän II, 1v1 hat ^c (sie) qPI^«* q.jI

S. tvf, 1 -aa*JI 1. .a^*:I (Jäqüt III, Iva, 10). Samhüdi ITo

hat » a**.c, was besser zu ö .****.' I stimmt, wie Z. 2 (und Ivl, 27)

zu lesen ist. Belädh. fA , 6 ist die Rede von einem Brunnen in

Mekka. Die ehemalige Landberg'sche HS. hat daselbst ö.a^.aJI mit

^.o. (Mit ä.A^.*Jl bei Jäq. hat es nichts zu tun.) — Z. 7 ^asp..
c ->

> -~

Die Verbesserung Shaikh Abdou's ^JÜI v^a&?., wohl unter Ver-

gleichung von Z. 21 (s. auch VIII, Ifj 3), ist nicht nötig. „Der

eben Gestorbene ist selbst gegenwärtig und sagt Amen zu dem,

was seine Familie (ad^l) über ihn sagt. Der Blick des Sterbenden
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richtet sich nach oben, um der aufsteigenden Seele zu folgen" (vgl.

Z. 25). Vgl. auch Wellhausen, Reste 2
, S. 186. — Z. 9 1. ^i>li

wie richtig HP, 12; vgl. Gloss. Belädh.

S. Ivl", 16 seq. Solch eine Stiftung (töf, 6) nennt auch Shäfi'i

SütXo, s. Kern in Mitt. des Seminars f. or. Spr. VII, 55. — L. Z.

u^JJu .&»> ji\ naJLc UÜjüü „er fand hierin gegen ihn eine Ver-

anlassung" ; vgl. Gloss. Tab.

S. | vf, 11 seq. JJutJt. Jj^LfcJ! oL^i sind die Verkäufer

der kostbaren Stoffe, die so heißen ; s. das Gloss. Geogr.

S. ivö, 7 1. &üCLc nach Ibn Hishäm aaI, 1 und vgl. Nawawi

vaö, 4, Ibn Dor. v l, 3 a f

.

S. !v1, 26 ist ^.£c Druckfehler für ^Xc.

S. | A I, 16 j^Äiw: man muß *S>+ ergänzen. S. die Add. et Em.

zu Tab. II, t^fr, 4 -

S. Uf, 22 lieber jLs zu sprechen.

> *>C> > -

S. Ut*, 18 entweder (mit Shaikh Abdou) ÄrJÜ zu lesen, oder

S. \\f, 4. Für die Lesung .

t
pIäjI (s. die Anm.) spricht Tab.

i, mi, ii.

S. Saö, 1 sprich
J.& ljL^3

! Ajü l\%. Die Syrer hatten jenen

Tag die Oberhand; vgl. Tab. I, ff?., 1 seq. — Z. 9 j**>|. Ich

glaube die Lesart Js.^1, die auch Tab. III, 1TI1, 13 hat, vorziehen zu

müssen, wegen des folgenden äJ^LaJi J, ooLj <Xi^ (Z. 15): „ich

werde nie den richtigen Weg verfehlen (wenn ich micb vom Kampf

enthalte), bis 'Ammär fällt und ich sehe, wer ihn getötet, denn ich

habe den Gesandten Gottes sagen hören: .Die ungerechte Partei

wird ihn töten". Als nun Ammär getötet ward, sagte Khozaima:

„Jetzt ist es mir klar, auf welcher Seite der Irrtum ist". — Z. 15

1. ^UjäXüP, vgl. Z. 17 und | A I, 4.

S. Ul, 1. Die Lesart der HSS. \ls.t ist richtig, es ist aber

..Ö^SS = ^^Lsl „der Türwächter" zu lesen. — Z. 9 1. o^äÄJLs
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mit O(S), oder c^älüs mit GrA: „Fürwahr dieser Langbart — er

meinte Otbmän und sah sich um — wenn ich nur Helfer hätte,

so würde ich ihn mit den Füßen treten, bis ich ihn getötet".

S. Iav, 14 .OüiLo: vgl. das Grloss. Tab.

S. Iaa, 10 richtig ^äaj! sc. ^15 ^S „wenn ihr durchaus darauf

besteht".

S. Ilf, 16. Jäqüt schreibt zwar »sLtol vor, und so hat Wüsten-

feld auch bei Bekri ediert, allein Samhüdi hat richtig ü'^j^^S, wie

i. t i,£
Shaikh Abdou verbessert, — Z. 26 ,j|, wie im Text, und ,j|, wie

Shaikh Abdou will, sind beide richtig. S. Grloss. Tab.

S. (11,6 verbessert Shaikh Abdou richtig s^y> ^o>Lo», denn

es ist "j!AK Qor- 12 vs. 45, 46.

S. I1v, 14. Die Verbesserung des Shaikh Abdou ist unnötig;

s. Wright 3 IT, 252 C.

S. T.., 17. aJ.jJs.xj bedeutet „langsam essen" aus Widerwillen

wie hier , oder aus Höflichkeit , wie in der folgenden Tradition

(Fäiq II, 121): £j£ ^ MJL L-« j^y! O^Ai SOoU! ^xä^ lol

^S*$\ £ yAOÄxis ^ct X**.fiL>- J«jS\j^. ^iö .,li .JväaJ» ^.A^- .,!» 8^\jW ^i x+>l*o (jjjyy Vgl. JVSt%a III, vi. — Z. 24. Es

ist vielleicht Jj^j bL ^xj zu lesen: „Deine Speise wird nicht

(von Andern) zum Abendbrot genossen noch gegessen".

S. r.l, 2. Es ist vermutlich ^X-Uäj^1' zu lesen, d. h. ^^sLjtbi

..Uff- J.-
i*W# I, 184 -^xäj^ XsiXkaJl Joi ^ (jöjJLs cy*£ji

jLc^I ^j! tXXÜlj ^1-ftjp- j, Lg.4-x.bl ^ß\

O - - S 3

^j^äjS\-I
(*T
c* ,.^JI y£ (J^r^ f*"T"^ ^fr**1 V) ^

dm Lisän wird dieser Vers anders gedeutet.) Vgl. Agh. XIV,

H, 9 s.xi^c ö.XCoti ryÄ^r* lA'i. L>*#Lüi ^jlXxj »^j x/to. _..£ <^c j»lXä5

Die Bedeutung der Stelle bei Ibn Sa'd ist: Sie sollen den Leuten

mit ihren Familien in ihren Häusern zu essen geben, nicht ihnen

eine Schüssel vorsetzen, was nur Unzufriedenheit verursacht.— Z. 18
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S. t\f", 6 ist für ^Ls». vermutlich b5L>. zu lesen.

S. r.o, 12 ijj£ 1. IlX-j^j. Fäiq II, 260 seq. ^ ^ pjj

_»_ail i*a*? — Z. 16. Im Fäiq ist auch .LpJi, was nach den

HSS. herzustellen ist.

S. M, 23 1. »ä>Is». £.

S. f.v , 10 1. LiL=s?, wie richtig im /^'^ II, 547, wo dann auch
} o - - . y o

-

- .

ö*jLs2 für o.Aijs?. Man kann doch schwerlich L£s> hier fassen

wie Ha, 16, H1, 26. — Z. 11 1. L-äi. Im Fä«<2 ist auch Ä.^J.xi.i

mit der Anmerkung ,x^.ääJ! «.^ ^jl\.^- ,t tUs- itXXP, nämlich
>••

S. H., 26 .YA^*Jus. Ich begreife nicht, was Shaikh Abdou
o o

.

mit seiner Verbesserung ..yüAJus will. Nur die Lesart des Textes

ist richtig: „Und dann reichten sie mir manchmal eine Handvoll

Rosinen u
.

S. Hl, 13 1. (jLiäli (Imperativ).

S. Hr, 20 1. mit G und Tab. I, CvöI, 4 KäaJL^I ^Lä, denn sonst

hat lDÜ» Z. 21 keinen Sinn. — Z. 25 1. ,..>J Lo *>J bL, wie

richtig Tab. Z. 10.

S. nf, 10. Ljb ist richtig wie Belädh. fö i, 15. Es bedeutet

wie oft Klasse. Die von Shaikh Abdou vorgeschlagene Änderung

in liLo ist durchaus unnötig. — Z. 14 seq. Belädh. hat l&Jj und

LJül» (grammatisch korrekt) , doch wird der Nomin. hier wohl ur-

sprünglicher sein wie Hv, 26. — Z. 15. Belädh. *äJLs?. und, viel-

leicht besser, aJLxi». — Z. 22 ist wohl nach Bei. zu lesen La ,l\äj

S. Hö, 1 s-\=>, so auch Bei. foP. Es ist aber SA=» zu lesen.

S. Hv, 1-1. Nicht nur Z. 15 (wie Shaikh Abdou vorschlägt),

sondern auch hier ist »LLäJi Jlc zu lesen.

S. Ha, 11 1. 05j M^Uoh »Ist Sohaim ganz oder zum Teil

Sklave?" Eigentlich: „Haftet ihm Sklaverei an?" Diese Frage richtet
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Omar an den Mann, der ihn gebeten hatte, ihm mit seinem Knappen

ein Reittier 7.u geben. Vgl. Z. 4, wo Omar seinen Zweifel, ob er

einem Sklaven aus dem Fiskus eine Spende geben dürfe, beschwichtigt.
o o— Z. 25. ,jj^j\ ist vermutlich ein alter Schreibfehler für .^^Jo!.

Vgl. Fäiq I, 215 (Var. JÜI) Li=£t jii . JU/i mit der Erklärung

S. ff., 11. Shaikh Abdou will _i!L*o lesen, es ist aber

-aJLw^aJ zu sprechen.

S. fff, 12. J^s. K.^, muß ein alter Schreibfehler für ü^v.^.z>

J^z. sein, denn 12 X 15 ist 180.

S. fff", 2. Von fä̂ Tto im kausativen Sinne habe ich nur ein

Beispiel verzeichnet: Agh. I. |ff, 5 v. u. «^lX3 ..! *.;o_^>! \-y

2^.j>\ e^jti. a^UaJLi Lü ,-juclj, wo .daß wir ihn schreien lassen"

im Scherz für „singen lassen" gebraucht wird. Es kann übrigens

bei Ibn Sa'd auch mit den HSS. -cS\>o gelesen werden, mit Er-

gänzung von L$j. — Z. 4 ^cj 1. \j>\.

S. fff, 10 1. ^UJ^.

S. ffo, 5. jiJ| ^yi ist eine alte Glosse; vgl. ffl, 10 seq. —
Z. 19. v^jjji^( sind nicht „die Straßen von Medina", sondern „die

Zugänge zu der Stadt durch die Bergpässe", wie deutlich aus Tab. I,

|Avf, 2,9, III, f.l, 7 seq. (s. das Gloss.) erhellt und auch in der

Isihäja erklärt wird. — Z. 24. Ich sehe keinen Grund mit Shaikh
c y

Abdou hier und ffl, 9 l*^? in _a.sp zu ändern. Die Richtigkeit

von Lo? erhellt aus ffl, 4: „bis die Leute wieder aufleben (,^>fV

sobald sie wieder Futter finden". Selbstverständlich kann die

Tradition ebensowohl „bis die Leute wieder aufleben" lauten, als

„bis die Leute wieder Futter finden", wie ffl, 6.

S. ffl, 25. Nach Ibn Hadjar III, ( ö ., 3 v. u. seq. bat Omar

die Mutter seines Sohnes Obaidallah im J. 7 verstoßen , die er

schon vor seiner Bekehrung geheiratet hatte (Tab. I, fvPf, 15). Jeden-

falls war Obaidallah im J. 18, von dem hier die Rede ist, noch

jung und ist es unwahrscheinlich, daß er von seinem Sohne ein
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Lamm kaufte. Auch kommt es mir nicht glaubhaft vor, daß er

zu seiner Verteidigung angeführt haben sollte, „daß er Verlangen

hatte nach Fleisch", was eben die Beschuldigung war. Ich wage

deswegen die Vermutung, daß der Text nicht ganz in Ordnung

und zu lesen sei: ^^JÜ! ii o^yis LgijyiÄi ^*^ ^^ L*Ü

„Ich hatte das Lamm für meine Tochter gekauft, die sich nach

Fleischgenuß sehnte".

S. PP1 , 9. Der Name der Speise *^
T
^i findet sich in keinem

mir zugänglichen Lexikon. Ich hatte das Wort aus Ibn Sa'd, cod.

Goth. 410 f. 51 v. verzeichnet, wo es dui-ch ä.i±Üf erklärt wird.

Die einzige der Bedeutungen des letzteren Wortes, die hier einiger-

maßen paßt, ist: „Plat compose de riz, de lentilles et de froment",

die Dozy aus Payne Smith 1174 gibt. Der Korkür ist eine

Winterspeise, denn ein Dichter beschuldigt seine Frau, daß sie eine

schlechte Haushälterin sei: „Sie kühlt das Wasser (für die Wein-
j

mischung bestimmt, .

T
*^.ii iL«) zur Zeit des kalten Ostwindes und

bereitet den Korkür im heißen Sommermonat" (Djähiz, Bai/än,

II, |f", 2). Derselbe Vers findet sich Lisän VII, fv , 1 (dem K^lc

^iXw^H zugeschrieben) mit der Variante: „Sie gibt uns den Korkür

zu trinken". Vielleicht darf man daraus schließen, daß es eine

Art Suppe war.

o
S. PH, 11. Jb>, JU, wie Shaikh Abdou richtig verbessert,

bedeutet ^lX^c ^ls »zu meiner Zeit". In einer Tradition des

Ibn al-Musaijab findet man die Worte : ^$S§> L^xi JUS bl i^

°
tt

°
.

^e^y* Aj>. U ^JiP La äJUii qX *JU-. JU, mit der Er-

klärung (Fäiq I, 426): jJ>JS ^^x^oy a^Lä o.'i.3 a^X-p ^U ^\

S. PH2 , 18. Ich glaube, daß hier (wie auch PH,, 8, PHn, 19)

falsch LJJaä ediert ist, wie Shaikh Abdou zu il, 27 vorschlägt.

M O

Daselbst ist (wie auch |A
,
4, 8) nach TA ..Lj.b'i vokalisiert. Diese

letzte Aussprache steht fest, s. das Gloss. Tab. Der Ursprung des

Namens ist unbekannt. Man hat die Konjektur gemacht, die Stoffe

hätten den Namen nach der ostarabischen Stadt Li, mußte dann

Bd. LIX. 26
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aber (ohne rrgend einen Grund) annehmen, daß man ic-Iaä zuerst

w O

zu , cjai abgekürzt und dann wegen des folgenden i /cJas ge-

sprochen hätte (Lisän VI, f|v , 3 v. u.).

S. PPa, 22 ist vermutlich zu sprechen -aoa+5 Ji ^JlP »bring

es zu mir".

S: in, 27. ^ ist wohl ^ kojJ öU?. ^ a^i.
S. |*fl, 22. Im i'aeg I, 614 seq. wird auch ^^.j geschrieben.

Die Vokale zu ^.«J bei Ibn Doraid Paa sind nicht nach der HS.,

sondern vom Herausgeber „hinzugefügt" (Vorwort S. IV). Die HS.

hat bloß ws.^J.

S. |*f|*, 6 . e LXlg.j" ..|: Die Präposition ^c hat hier gewiß

den Sinn „infolge von", Wright 3 II, 142 e. Die von Shaikh Abdou

vorgeschlagene Berichtigung ist demnach zu verwerfen.

S. Pfl, 5. Die Verbesserung des Shaikh Abdou Jö'Iäj ist

o -

richtig; es ist aber kein Grund vorhanden um ^sK» ,-y* in

ä.j(.» ,-y* zu ändei'n, obgleich dies auch richtig sein kann, s.

Bokhäri I, H>l, 5 v. u. — Z. 19 CS.J-]- Sachau verweist mit Recht

auf ?fv, 16 lil K^s und JfA , 14 äi&Jül. Vgl. noch M, 7, 8,

wo J^.| als Variante zu jCfeUCil steht.

S. PfA ,
11. Über die Bedeutung von OLdl? hier und VIII,

1.1, 13, Hl, 9 s. das Gloss. Tab.

S. ff1, 14. Zu 20 ,^-äj
r ,l Jouji ist ojll zu ergänzen, wie

auch rw , 21 *j \±j t\äj. , oder es ist A;aj und Ali zu lesen. Es

ist also = o».*j .\ jJwi Ho, 3. Vgl. z. B. Abu Ishäq as-Shlräzi

fo, 16: *j ^5ji^ v\j
r)
U und .a^s» ( *ää5>I). — Z. 18 ^?"Ji lXajÜ^

s. Wriaht 3 II, 151 D.
.- - o -

S. Pö., 1. Haben die HSS. ä. y&jo, nicht ä.».^? — Z. 6

a-wJ, wie im Text, und -^*J, wie Shaikh Abdou vorschlägt,

sind beide richtig. Ersteres auch Pöa, 23.

S. Cöt, 10. Für *.+£ hat Dozy keine andere Autorität als

Bocthor, was nicht zureicht. L. xx.£i „sie war gleich geworden",
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wie ft>f, 24
r
JdJ bÜ La«. - - Z. 13 JJLaL' wird im Fäiq II, 35

durch ö-aj „glänzen" erklärt; vgl. fov, 18 x>tobo. — Z. 21. Die

Worte jj<s.JJ> cj^I ^'i ,15^, bedeuten: „und er (Omar) hatte daraus

dies erschlossen" (= ^.LiÄäi), denn der Prophet hatte mit p^LP

Ungläubige gemeint; vgl. Hl*, 22.

S. Yöf, 6. | ,.£ muß hier wohl bedeuten: „ein tieferes Ein-

dringen in seine Kunst".

S. Pol*, 21 seq. Der Ausdruck +*j „inklusive Omar" ist be-

achtenswert.

S. Pöf, 17 #Ji (j-^Ä^j.11 x/o! Lj äX^oJl JliiS. Das Subjekt von

,3las kann nicht Omar, sondern muß einer der Anwesenden sein;

Z. 22 wird dafür J-aäs, Pöö, 12 LJläj gesetzt. Man schreckt den

Cbalifen aus dem Schlafe durch die Mitteilung, daß es Betstunde

sei. Er erwacht und spricht \j>\ *JUl l$> ä^Lai! „also bei Gott

zum Gebet" (s. Gloss. Tab. sub {.$>).

> O 7

S. Pöt, 7. In ^>^i£ .J Ja ist 1c wahrscheinlich Schreib-

fehler für Jj.

S. S*öa, 20. rfJUJÜ ist gewiß richtiger als jpJLaJU, wie Tab. I,

fvlv, 13 steht. Es ist daselbst Z. 14 ^^JLos herzustellen, wie oft

i_3 die Apodosis nach L«J einführt. Ich habe v_a.Lo bei Tab. im

Glossar erklärt nach Fäiq II, 35, und die dort gegebene Bedeutung

hat das Verbum oben löf, 26, doch nach dem Texte Ibn Sa'd's

muß es hier (Z. 22) wohl bedeuten: „er machte das Zeichen des

Kreuzes".

S. M, 21 1. y^t.

S. H., 18 1. LpoJ _Ä=> — LzjtoJiÄJwJ. Omar schuldete der

Staatskasse das Geld (Z. 15). Abdarrahmän schlägt vor, daß die

Freunde die Schuld übernehmen. Omar will das nicht, aus Furcht,

daß sie ihm das Geld später schenken. — Z. 19. Zu J^ixäs steht

S. 53: „Lies mit Cheikh Abdou j^ *äs". Was haben die HSS. ?

w >

Denn ^»-xäs kann auch richtig sein.

S. Hl", 6- Ich möchte unbedingt ^Xä*j lesen.

26*
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S. rif, 3. Zu ^PjS heißt es S. 53: „Lies mit Cheikh Abdou

a^jo-jI". Es ist vielmehr a^jSH oder ^^s»! zu lesen: „ich werde

ihnen Niemand folgen lassen".

S. IM, 5 1. JU; vgl. Gloss. Ihn al-Faqlh sub „„. — Z. 11.

Es ist nicht überflüssig hier den ganzen Passus aus Fäiq II, 265 seq.

i - £ - O J & - - - -

zu geben: b5l P^j* r^' f-^*^j_ t)"*«^ ^1 i^rfj <*•&& ^ Käj^\=-

cJLc i^^oi iN^Ls] ^a^Ls jJJ+l\ ^aIc *_^o öl* lX-Sj-Is J^r-j Oj»

xas x^-.s bb lXJusU ^Uü La JJ' '[rnarg. |0üC+/9 )$L~j) ^\ j^^.i\

G .> G - - G « o

»

o-5-
^ ^Lkj» oI^äx! *.as ^So j^2-«-? u?f -?>-w.s L^-xs q**j LoLj! Lulc
^ , , y - y - o - ^ o - oj

„V :I_J ^w,tJÜ| 7^7*^ cXaXaw -j! q.Cj ^jw-äJI XaX» C^Lälj *->j5 j**1

" G ,0- " i> * > > -<J i »«> " > >

zJo. L-j'Jaü ^ j^c J^r-JL . Das Wort ^J.s „meilenweit" gehört

nach dem Text des Ibn Sa'd zu
(J
^x<?,, nach dem des Fäiq zu

Jww-j und <_^..o. Ersteren müssen wir übersetzen: „Nicht hält das

Unglück meilenweit von euch , wenn nicht ein einem einzelnen

Manne bevorstehender Tod", d. h. das Nochausbleiben dieses Todes.

Diese Fassung der Tradition dünkt mir einfacher und ursprüng-

licher als die andere, nach welcher das Unglück meilenweit auf die

Menschen niederkommen wird, sobald Omar gestorben ist. Im Text
G-o-

ist Z. 12 Ä.i'4-* zu lesen, s. das Gloss. Geogr. , Tab. I, Uli, 7 seq.,

Bokhäri I, Hf, 8.

S. Cvf, 25 ,CS.xl\ -s?" £, s. das Gloss. Geogr.

- G ~ Cr x

S. Pav, 7 ist i^Jou ,.
y*s

zu lesen, d. h. „du bist die höchste

Autorität" ; vgl. Gloss. Tab. sub Jotj

.

"J o >

S. Paa, 5. Für J^ 1. _&^, wie Faiq I, 182 geschrieben steht

- O

mit dem Kommentar ö*^£JÜ «.bLä ^|. Daher die Randnote zu

Z^än V, rtf j>l cr J^cLäJJ ^.^5 ü*AAiJ- — z - 6 ist jä^\J|
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intransitive gebraucht. Die daselbst gegebene Erklärung scheint

verstümmelt zu sein.

S. l^.t, 6 seqq. Ich hatte in meinem Lexikon nach dieser Stelle

C -

.., j-T +3 verzeichnet mit der Bedeutung „wohlhabend" und fand die

Bestätigung Fcu'q II, 622 (zu ^yCJ| Juu
}y£\)

m
- Sy*& ^j^b

^Laä^I Ckju £->iy^i l\j.j *JL+> »Xs> Jlc. Ich glaube aber jetzt,

daß es hier einfach „Wesen" bedeutet. Ich bin mit Sachau darin

einverstanden, daß Ibn Hadjar Unrecht hat, die Stelle auf die Be-

lagerung von Damaskus zu beziehen, kann aber der Erklärung von

-*az> durch „Geiz" nicht beistimmen. Dessen wurde Abu 'Obaida

niemals beschuldigt , vgl. i*.. 1. Z. seq. Das Wort muß wohl

„Schwierigkeit, Bedrängnis" übersetzt werden. Ibn Hadjar sagt aber

bestimmt, daß man Abu 'Obaida der Schwäche beschuldigte (•jsS.XaJ).

Daher ist Z. 8 gewiß gi^+Jl zu sprechen Ich übersetze demnach

die ganze Stelle so : Mo'ädh ibn Djabal hörte einen Mann sagen

:

„Wenn Khälid ibn al-Walid da wäre, so wäre kein Mensch in Not".

Er sawte das , als Abu 'Obaida sich in Schwierigkeit befand. Da

sagte Mo'ädh: „Eben zu Abu 'Obaida ist die Machtlosigkeit gezwungen

zu gehen" (um überwunden zu werden).

S. p.f, 13 LiLj.^. Die Präposition Jlc ist, wie oft vor ..|

(Wright 3 II, 193 C), ausgelassen. Man muß also übersetzen: „Wir

fassen dies so, daß Abu 'Amr eigentlich al-Härith hieß".

Zu Band IM, 2, ed. Horovitz.

S. i*
1

, 12 1. &ij J.. Umgekehrt findet man in diesem Teile

einigemal ^aäJI s-^j^ für jmjüLSI ^5^, * J>^ statt ^iLp. —
Z. 16. In der Anm. ungenau: „Tab. I, 1478 hat ,L>,j ^,» B

- Tab.O 77 . |J . J. ^ß ^
y

ifw, 5 und Ifv1, 1 hat *^j*o Cs.su*. ^oj. Der Gebrauch des Im-

perfekts statt des Perfekts als historisches Präsens ist nicht selten.

S. f, 7. jul£ij| ist in der Anm. richtig erklärt, paßt hier

aber nicht im Munde des Bittenden. Es ist das KjlXsJi der HSS.

beizubehalten : »Wir sind deine Bundesgenossen und tapfere Leute".

- O 7

S. v, 5 sprich ^äjLj (nicht ^^Lj wie in der Anm.).

S. 1, 11 ist vielleicht herzustellen: \Cs.^a aj <X~* lA^ jüLjI.
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et— Z. 26. jj-jJl £\ .yo begreife ich nicht. Es ist wohl ,^\

zu lesen.

S. (., li ä,Ä5. Die Lesart ist ganz unsicher, doch wird es

immer noch vorsichtiger sein -<,j£i zu schreiben, da dieses wenigstens

in den Lexicis verzeichnet und durch _,o:> .1 ju ,.^a '».jjS er-

klärt ist. Azhari hielt dies aber für eine Verschreibung von ö^'i

(Lisän VI, pA# ).

S. 11. 11 richtig ä^t, obgleich die HSS. hier xi.£ haben (vgl.

IT, 10, 12, fö , 16, fl, 22). — Z. 25 1. ui-f. Er muß zum Ohod

gehen und das Schwert an dem Stein zerschlagen; vgl. f., 10, 12,

Tab. I, IaP., 3.

S. r., 6 sprich JLc (CW IV, m ist zu lesen ~Jlc A^Jüäu ^

^.Lixl ,-yz 9 -.ü.) : „Ich habe keine Lust in einer ihrer Städte zu

weilen". — Wozu gehört die Variante Z. 2 ^xj^wo? Vielleicht zu

g^Ä Z. 4?

S. n, 25. Die Glosse y*»^l ,.y* Jüu ist an verkehrter Stelle

eingeschaltet; sie muß nach *„i.*Jül ,-ys stehen.

S. ST, 4 seq. xjj. ^£ vi^äUiS J „Wäre ich auch aus einem

Köthel hervorgekommen, so würde ich mich doch zu den Aus rechnen."

^ O -

S. |f, 12 1. jU+i, s. das Gloss. Tab. — Z. 13. ^Ü£ hatte

ich aus dieser Stelle notiert als seltene Pluralform von }\JLc Steuer,

für AJic. (Vgl. Gloss. Fragin. sub A^as, Gloss. Moslim sub ö-b
Dozy sub c „£.)

S. H, 13 seq. 1. ioüi und .U-Ji. (Wright 3
I, 97). — Z. 20

1. ijtöä. Vgl. Tab. I. UST, 7, üV"1 :
10, wo JJjcc qj ^Lc (Ma'ri

_ OS
und 'Asim waren Brüder). — Z. 22 1. ,.\ +.fJlc bl; vgl. Gloss.

Tab. sub JU. Ebenso muß Po, 19 verbessert werden.

S. f., 2 J^w? Wahrscheinlich liegt ein Wortspiel vor und

ist A-Lw zu lesen: „denn dies erleichtert". Vgl. Tab. III, ITIM, 1,

wo keine Vokale.

S. ff, 14 1. aJUi »j^c Jjü. . Nicht der in den letzten Zügen
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liegende Abu 'Aqil tötete Mosailima. Daß dieser getötet war, wurde

ihm aber noch vor seinem Tode berichtet, Z. 17.

S. fo, 17 sprich $S$* bL im Anschluß an Läj! Z. 16: „noch

weiblichen Abkömmling". Vgl. unten |{*\, 23 xj.xj o!o^. und das

Gloss. Tab.

S. oi*, 7 1. &/>Ut j^S ywxXj tili» = KxLäI j1 j^5*"
i3

'• vq1-

Belädh. 1, 5 (wo iÄjIc zu lesen) und unten lr*i, 27 seq.

S. 1t, 6 lJUs>li> 1. mit G LÜ^Ls „laß uns in Ruhe". — Z. 15

.äav 1. .Ä^., wie hat, nämlich durch Gott.

S. If, 1 1. g^ ^t, s. zu III, 1, oo, 20. — Z. 14 .^o^ Uxä

„gemäß dem, daß ich sehe (finde), daß die Familie Obaiy's und ver-

schiedene unserer Leute sagen". Ibn Hadjar I, H, 8 jj }] o-j!,»,

S. 1o, 25. ^aaoj, wie in B, ist vielleicht besser, so daß in

IJjCp ein Imperativ steckt.

S. 1v, 23 1. »»Lgx, poetisch statt xxU/=.

S. vi", 21 lä^OU. Es gibt zwei ganz verschiedene Überliefe-

rungen über die Veranlassung zu der folgenden Geschichte, erstens

daß, als Mohammed vor der Schlacht bei Bedr die Kämpfer richten

wollte, Sawäd aus dem Gliede hervorragte (v_Ä^Ji ,.ya AjüLX,*«./))

Ibn Hishäm fff, 5, zweitens daß er viel Khalüq-Parfum gebrauchte

und deshalb zwei oder dreimal vom Propheten eine Rüge bekommen

hatte , bis dieser ihm dann zuletzt einen Stoß versetzte , Osd II,

Pvf, Ibn Hadjar I, ri A (wo 1. Z. falsch öJil). Zu der ersten

paßt Läjs\L* gar nicht, auch nicht Lä^OU „nachkommend", das eine

leichte Änderung wäre , doch gerade das Gegenteil von \jjs.*~~x

besagt. Auch wäre hier ^ » iy^ oanz unerklärlich. Zu der

anderen würde U_s=\,U passen, wenn man annehmen dürfte, daß der

lihäf (mühafa) ein Luxuskleid war. Sonst möchte man LäJI<^x

„mit Khalüq parfümiert" lesen. Aus Jai> Jai> weiß ich nichts

zu machen. Es wird wohl mit 0(S) Jo=> Jas* zu lesen und _b.=>
o y

ja-> zu sprechen sein : „Nimm dich in Acht" ! Wars deutet auf

den Khalüq, wovon es ein Ingredienz ist. — Z. 22 ist mit S .1*5
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zu lesen — man sagt M ytIxÜ ^ .,LjuJi Xa — und J;li zu sprechen.

Der Stoß verletzte ihn, a.~L\i> wie im Osd.

-
' ''

'

S. w, 20 sprich xo». Mit ä^o ist hier Safran oder Khaluq

gemeint (i^ II, 617). — Z. 22 1. ££j „bereite ein Gastmahl".

Eine Heirat ohne K.4.J5 ist nicht gehörig.

S. va, 8 1. '^Jj.f „ein Bewässerungskanal" (vgl. Gloss. Belädh.

S. 15). Unten 1.1, 17 heißt es gUaJf, Z. 20 yvjd!.

S. aP, 18 hat der Herausgeber mit Unrecht ^y>*i verworfen.

Richtig übersetzt Wellhausen, Muhammed in Medina, 311: „Da

fiel den Medinern ein Stein vom Herzen".

S. a1, 10. Für &&jIc väJLs ^a*j muß JC&jLc ^Xxj v^JLä

gelesen werden.

S. 1,3 1. aJÜI *l\s »Der Prophet kam nach Medina. als man
(__$. r

,

eben im Begriff war Ibn Obaiy eine Krone aufzusetzen". Dann

wird die Erzählung fortgesetzt: „als aber der Prophet gekommen

war" u. s. w. Vgl. auch Tab. I, lotl", 10.

S. 1v, 10 1. iulkti. Vgl. Wright 3 II, 29.8 B.

S. I.r, 13. (jJL K.-L~ «.!. j.U ist eine Contradictio in

Terminis. Denn im J. 60 starb Moä,wia und fing die Zwietracht

<_?'
>.:>an. wie es z. B. in den Naqaid ed. Bevan v 1 1. Z. heißt

'ji\ LjJiäU £jJjw ol/> LM. Der Name KcU-P- .»U paßt nur

auf das J. 40 (39) oder auf das J. 71, s. Gloss. Tab. sub ^:>.

Das Todesjahr Abu Osaid's ist unsicher. Nach Wäqidi starb er im

J. 30, nach Madäini im J. 60, nach Ibn Menda im J. 65 (Osd

IV, M, V, li*v). Ibn Hadjar III, 11f erwähnt auch das J. 40.

S. III, 16 ä-o: Oben f., 23, Ao, 14 iy*>, was in dieser Be-

deutung das gewöhnliche ist.

S. ||v, 22 ,^iL riX* Iji-lä: Es ist wohl ^ zu leseD '

S. (H, 21 ist einmal }^. ausgefallen. Man lese \Jii, ^«ÄJI

xO 3yw. V«. «der dem Boten des Gesandten Gottes verholfen

hat zu dem, was den Gesandten Gottes befriedigt".

s. irr, 9 yo ^\ J\ ^ j^l J^^ Für Vjyi
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'J o

ist vermutlich ^^ zu lesen , da von Kriegsgefangenen die Rede

ist, die ihm geschenkt waren. So bekommt auch das Pronomen in

^ sein richtiges Antecedens. Vgl. |ff, 7 ^ u>^*U J| fjjy.?!.

— Z. 16 sprich iAx^-1.

S. |ff, 23. Haben alle HSS. [v>h für o^L*L?

S. IH, 17 xaLs?. Die bestverbürgte Lesai't ist X.aJL^, s. die

Stelle aus dem Fäiq im Gloss. Belädh. S. 22.

S. Ift, 5 Oy^A\ 1. >S^jJ, wie aus Tab. I, IH., 14, Ibn Hish.

|"f1, 9 erhellt, sowie aus Ose? I, vi vorl. Z. o^JÜ KäaII j-uu.

Vgl. auch oben (f., 18 j^j XJÜ! JülS. — Z. 6. Nach den HSS.

eher jyaju zu lesen wie (f., 19.

S. Ifö, 9. Ich glaube auch nicht, daß Loth's jwJJ^^a richtig

ist, doch ebensowenig gefällt mir „ccJC/*^. Die einfachste Lösung

ist mit S .^.äav./) zu lesen, wozu die Lesart BOV . ^.Ä^v./) im Grunde

stimmt. Die Bedeutung ist : „Ich mache daraus kein Geheimnis". —
Z. 15. ^^w _£j _j| ^a/3 .aj J.:

Ibn al-Athlr, Osd II, |\\ö, hat

hierin Nomina propria gesehen. Ich glaube mit Unrecht; man

sucht sie auch vergeblich bei Samhüdi. Beide bedeuten : „aus (wahr-

scheinlich ist .y* für
J,

zu lesen) einem versiegten Brunnen". Man

gebraucht oLa vom Wasser, das nicht mehr fließt oder versiegt

ist: Lisän II, Hv, 3 v. u. [jo.^\ xXi^S \S\ „wenn die Erde es

aufgeschlürft hat" und im gleichen Sinne kann man .^.$0* sagen

:

oL« Js.ä5 q.^*w ta j^5^ ib. Z. 7 v. u. oder ^-S*" lXäs oLo ^^ JJ^

ib. XVIII, vf Mitte. Es ist demnach X.äaa> zu lesen wie B hat (und

wahrscheinlich auch V und 0), und ,-
r
JCw Ju, indem der masdar

,.w<-w als Adjektiv gebraucht wird.

S. iöl, 8. ^jj^s ist mir nicht in einer hier passenden Be-

deutung bekannt. Das einfachste wäre mit V J&SS.i zu lesen und

a^lX-Ls als hieraus verschrieben zu fassen. Das läßt sich aber bei

einem so gewöhnlichen Worte wie >.£.5t\s kaum annehmen. Viel-

leicht ist *A\ili zu lesen = > g'1';*^.
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S. (öV, 5. Es ist entweder rji>i oder xj rr=> zu lesen: „Da

wurde seine Leiche gerade herausgetragen".

Band VIII ed. Brockelmann.

S. !*, 13 LuJlc u^rJts : Dies ist ein zweites Beispiel dafür, daß

das zu ergänzende x^äi fehlen darf. Vgl. das Gloss, Tab. — Z. 27.

Es ist zweimal i^>JL3 für ^lä zu setzen, da Omm 'AtTya spricht.

S. r, 1 sprich od*Jt.

S. v, 2. \y»*jJ£sA muß wohl in .yM^jJ.=A verbessert werden.

Zur Verteidigung des Maskulinums darf man nicht etwa die Worte

Hind's LpJuLäJ Li! f, 9, IvP, 22 anführen, denn erstens können diese

eine feste Formel sein, und zweitens ist dieser Gebrauch der Maskulin-

form, zu welchem Brockelmann Reinhardt, Ar. Dial. v. Oman u.

Zanzibar § 106 n. 7 vergleicht, auf das Partiz. Präs. beschränkt.

S. A , 14. Für lp«j| ist »»j! zu lesen, da die Rede von Abu

Häla ist.

S. 1,2 1. IEa.ü, worauf sich das Suffix in \Xa.'S\ Z. 3 bezieht.

— Z. 19 \ l\$>

J;:
Entweder ist j. ganz zu tilgen, oder es ist mit

O J

M (lXP» zu lesen, denn \Ss> ist Mohammed und «.>caxii ist =3 C •

jt*ü*J! v_a.:>Lo, wie disertis verbis von Zamakhshari im Fäiq I, 96

(wo ^*iax5l WS>) gesagt wird.

S. |f, 9 nach ^«-w. Ij ist aJUi ausgefallen. — Z. 25 und lö, 9

..»,3>».j 1. ...iÄ3-vj -die Juden bezauberten den Mann, so daß er
0-<7 ->•• O^ ,->"

sich seiner Frau nicht nähern konnte". Der Prophet entzaubert

Ali und Fätima lo, 1 seqq.

S. Iö, 20 ^»bSi J».j ,-y«. Mit Recht vergleicht Brockelmann

den Ausdruck ^| :L.L!S ,.v/>. Es ist hier aber wohl ,\»bJI -der

Alten" zu lesen, da sich doch -J.IaJ! kaum ergänzen läßt.

S. II, 21 äl*| ist mir unverständlich. Ich möchte s.5! lesen:

„Eine Frau, die ihrem Gatten nicht zu Willen ist, wenn er schweigt,

wird nicht hochgeschätzt".

S. n, 23 &?y> 1. ^~>; vgl. Tab. III, IfH, 6.
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S. fA ,
10. iyto»Ji <_\Äc statt zjioJti f-tej.* iAäc ist auffallend.

S. n, 21 L .iXi JLi, s. Ibn Hish. ft\ mit der Anm. II, 116

und Lane sub 'oLc. Bei Ibn Hadjar IV, 1AA ist daraus Aj ^1 Lj

geworden.

S. f., 12 1. JliÄl und Z. 13 ^jLf. (für JSJ.

S. l^v, 1 La! 1. L*J wie richtig M: „ich beschwöre dich, daß

du mich zurücknimmst". — Z. 27 und f"A , 5 sprich ,vr-*j- Die

Erklärung hat Brockelmann zu tö., 8 gegeben.

S. f., 1 o^Lii: lieber mit P o^Uj zu lesen. — Z. 12 seq. 1.

J*c ,.vj.j.^as .und ließ sie zu mir herein", wie ff, 3 zu lesen

^ - .. ^

1H ^^jy^j; vgl. fö , 12, wo dafür ^Jl^-J^j. — L. Z. Die Lesart

von M ist wohl &^*y>».^l, s. das Gloss. Tab.

S. ff, 9. Itt,^, mit Ergänzung von *.aJ! „und er nahm sie

zu sich". S. 11, 27 mit, |.., 21 ohne *^J|.

S. f\», 5 ^ 1.

L5
i^-; s. Tab. III, fff., 5.

S. fA ,
6 lXa-wJS 1. uXi^sJl oder JOUJl, s. das Gloss. Tab. —

Z. 25 1. yjL&M «die Stiefel".

S. fl, 18. 8-3-jj Jli „und sie schob es nicht auf" befriedigt

nicht. Vielleicht ist » ;>Jö zu lesen: „und sie sparte es nicht

auf", vgl. Jacob, Beduinenleben, S. 52.

S. o., 3 1.
i

y^aX^. (Druckf.).

S. of, 23 LÜ| jU L^si\j bS 1. LiJG*. An den meisten Stellen

steht
;
LLj (^.j^) ^>*JÜ 3, S. öl, 6, öl", 9, w, 20, tAÖ , 22, 27,

|,\1, 4, III, 1, Hv, 1. Demnach steht dann auch in den Fikhbüchern

z. B. Nawawi, Minhädj
, I, 223 Lg.cL.jt» »tUiä- J, JaiJÜi »j^Jj

.LLj. Van den Berg übersetzt dies: „il est blamable de faire du

vacarme ou d'allumer des feux pendant les funerailles". Diese Über-

setzung ist unrichtig wie aus folgendem Kommentar Mahalli's erhellt

:

V_J*XiiS _-& ,t» Li*.* <-&\\ ,% iüto»Jl ä.Lxc» ä:LÜi ,t JaxAJI 8-Xj»
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LPlXxc Oy^Ji O^*^ iMj+^^H ^Li" (*-gJ^ Q,**».i- Q.S-J jjLi.k tXJLc

* ff
,

£ -

«.xj bS L£».5-xi j^fj> j( rr*** J^
i

^yM*l\ ^Ls ^JlXj ojIääj *i^

,.L*J^i ^_jLä5^ ,?. .JLww«
t_$[5j3 »r*-^" ^_5 X..E>.La2.J JUJtxÄJ bi _aOj üüi

&,^=uLi ^|» .Li ^xjS^xaj ^Ls *^>^o Li! 131 i^Lä -aoLxJI q.j »j^-c- Q.C.

Dr. Th. W. Juynboll, der mir auf meine Bitte diese Stelle abschrieb,

gab mir noch dazu Tohfall I, 336 ,\ b'_*^ j, ^1 .Lü LgeLj'f

jüugä Jsjj's ^'i ^^ tf^+i d» Läj *»i^ LcU^>i L?.a£ und Shaukäni

III, 312 ^Lä5 Ojil »yto=> <jv5> ^awj» y>\
l^" ^ ^ HJy (5^ cr

£

-mA*Ü) ..«.^ *.3Ü ijLä Li-A^v ÜS.AS VüOt*.-»/»! I«jLs _^^v^j _3».XxXj ^

.xL^ULj ijLii»- cL*J"i : ^5?. bS aö! iV.aJO 2s.a5 &>-L« ..^j! b!», ^xLoX •
' J C • J~ u " " CT- ^) r

*.x.Lo c-j^5i ^A-^1 iA'i» &,AJiPL». Jots ,.^ä ^J3 M^S Lg^jL&j La»

ä.>U: -2»i* ü5^Jö. Auch Abu Horaira soll befohlen haben .ujuaj bS»

S-*^.,*j „folget mir nicht mit dem Rauchfaß" (Ibn Hadjar IV,

t"lA, 5). Es ist aus diesen Belegen klar, daß mit „Feuer" in jenen

Stellen das Räuchern bezeichnet wird. Man hat es wohl nur darum

mißbilligt, weil es an die Heidenzeit erinnerte. Verboten war es

nicht und es ist noch lange in Gebrauch geblieben ; vgl. Wellhausen.

Reste 2
, S. 177 seq. Weshalb man später darin ein böses Omen

gesehen hat, leuchtet nicht ein.

S. ol, 20. oyj- ^Lä 1. bjsü oJLä wie richtig Z. 26.

S. 1t, 15 sprich
Jy\

„wie?" — Z. 26 J^ 1.

J>\
.\ und 3j

(Imperativ) statt j> \ „Nimm den Antrag des Gesandten Gottes nicht

an". Z. 27 ist dann zu lesen ..Jv.äjUt „Sollte ich zu ihm kommen

mit all den Kindern, die ich zur Last habe?" Als der Prophet

aber wieder kommt, sagt sie zu ihrem Wall _jt.
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S. 1f, 2 ist nach *J',Aia5> mit E u>-a!5 einzuschalten.

S. 1t", 1 1. ^AaiiS. — Z. 12. Für u5J muß *J gelesen werden,

denn die Worte mJ6 ^ — \ä\ La sind eine Parenthesis.

S. 1f, 16 sprich
(

^Ir.

S. 1a, 22 sprich '^=>, vgl. Tab. III, rffo, 3.

S. 11, 1 ^^JLäs. Es ist fraglich, ob man nicht mit Tab. Z. 9

und Osd V, föl , 7 c^JLäs lesen soll. — Z. 6 1. ,yytt wie PE und

Tab. Z. 15.

S. vi, 8 (jn.j» 1. yNj La „zwischen uns ist wohl vorgekommen,

was zwischen Nebenbuhlerinnen zu sein pflegt"; vgl. vi*
1

, 1 seq. p?t
K^ioLc (j^J» L^JLaj .. «.JCj MLi La.

S. vt", 21. Vor LJLs muß \l£ (sc. i\j;) eingeschaltet werden.

S. va, 16 p R/j 1. c ^ „Zuflucht" wie A l, 17 ^L«.

S. a1, 23 ^Lö: Der Ort heißt
;
LS.

s
S. av, 21 seq. Die gewöhnliche Form in Prosa ist Ja'abSf.

S. aa, 2 seq. 1. %y^ 'ß •$. — Z. 9 1. £+Lh ,JL8. — Z. 18

*•£**> [ff-S-i ^U-w ^ .,j.j.^o^. Ich halte tl*^ für eine Ver-

schreibung von \+*„ oder von i-La, da tL*«w zwar für Regen gesagt

werden kann, nicht aber für das angesammelte Regenwasser.

S. 1., 5. In oLLwj ^j KjOv^j ist (j\.j wahrscheinlich in

,.^a zu ändern. In unpunktierten HSS. sehen beide einander oft

sehr ähnlich. Umgekehrt ist

S. 11, 24 statt LaJii* .^a zu lesen LgJ;JU (j\j, wie richtig Ibn

Hadjar IV, 111.

S. 1f, 24. Vor ^yjj^i ist c^Jls einzuschalten.

S. 1i*, 25 1. ^>s.a2S j$> ohne *. Ich bezweifle die Richtigkeit

von ^\. Vielleicht ist .S^H zu lesen: „die bevorzugte Über-

lieferung".

S. 1 ö , 1 y>y 1. Q.
S. 11, 4. In .. ».4.AX1 ^Us ^li* muß \lsi gestrichen werden.

S. 1A , 23. Das Suffix in UjL5\s kann nicht das männliche i^b
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zum Antecedens haben. Man muß entweder 3_^*if ergänzen, oder

es im Sinne des Neutrums es nehmen (vgl. Wright 3 II, 299 A).

y o

S. 11, 10. ^8.» ist entweder ^,» zu sprechen oder o*-*
;
»

zu lesen. — Z. 24 JvJCö 1. ^Lx^'i: »Ich fragte 'Oqba, warum sie ihr

Haar geschoren hätte" ; er antwortete : „Ich denke , um zu zeigen,

daß sie nicht wieder heiraten wollte"." Vgl. unten |1f, 3.

S. I.t", 6. Dieses .^JAs, das Brockelmann richtig hergestellt

hat, muß Tab. III, Pföv, 14 für yo Jy.'j gelesen werden.

S. I.f, 15 1. *Jjo V.äj (Druckf.).

S. t.v, 8 Js.^-^
1'

1. Js^^' „damit wir ihre Sünden tragen" als

Gatte eines sündhaften Weibes; denn wenn sie fromm wäre, würde

sie auch einmal von Krankheit besucht sein; vgl. Tab. I, (Mi*, 1, 8.

Für !;_j bS» \x ist !• j bi ^La ohne » zu lesen mit E.

y y

S. I.a, 3 1. LjjeifcXj „sie bereitete ihren Ehemännern ein unan-

genehmes Leben, da sie ein böses Temperament hatte".

S. II., 20 ^.^.a^ju 1. ^,.i^x>j.

S. HP, 13. J^'s »I ist nichts als eine Variante zum vorher-

gehenden oJLäs.

y y

S. \¥., 15. *Jä*JL ^\.ö % c. .5\ ö^Li &j'A> li JLuJl e^~c,3

*Jixil .w* _o! ..I. Die letzten Worte sind rätselhaft. Samhüdi

IPv, 7 hat ? t jsJ!
f*-^^» ?[;-> J. pV3l öjli yÄ*Ji o-c.ö, was eben-

sowenig deutlich ist. Vermutlich ist für ^JäxJI» zu lesen .»^«,lj q^

„von den größten oder ein wenig kleineren als die größten". Die

größte Elle war nämlich die Königselle (^Ui sLJ»), die um eine Faust

(iü«^ji) länger war als die gewöhnliche Elle (&>>LjtJf 9-\i^)-
— Z. 23

Üfh Jj" ^1? Vielleicht zu lesen:
( ;
^| ^jß,) '.^\ Jj j^ m

Man sagt sowohl ..l^ii^J als jüt»Ii.*»l; letzteres, das P hat, ist das

gewöhnlichere.

S. li*"l, 23 ^j Uxi üxPi muß KaPI gesprochen werden, denn

es ist hier die Rede von ungegerbten Häuten, die stanken, wie klar

hervorgeht aus der Fassung der Tradition im Fäiq 1 , 550 ^jj\
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> > —
JLwJ o^aJS Wzi cj,a\ J) äÜ! ^».-w. Lj yjä -*c xxJLc J3o ^xLo

^c_».» Kxiai: v*^' kiS**^^ i3.5 L53)* ^tä^S V*-^' x»' ] î/-t^ S r)^5

sJLww.il. V_A.Ci.jOt ^i-ot», , wwwLjOt .jLwjt 'v_ÄaS| sLVJLCj ^aIc J-^O &Jt

G > } - - 3 - ~ o

v_Äst »j--^* *"*-:r" r»-^ J-
5 L*ijj V_jL?^LJ .a^.^äj (Jw.aJ _^£bH X..v*ÄJ\.it

e kJtX*J! -ac AJlH V_jL?^t. 0,+c. >jjf, v_Äas| «..*.:> ,2. lX+c* ,ot.
c> • >•• *

> -* ^> -^ <7^ -^ •• (_ • ^ * r -5

u5.*j aJj a.cbo J (jj^t j^ l)***5 *-^Lj^ *ÄJ
f*-5

^51-X^ V_ÄAS^t»

^ c ^ o .>

#Jt frJ^\ yJp (^j iO JjÜ tili Q.^t\j *Jj

S. (f., 11 1. (uyjätf ^3.

S. IfY. 3 y^»j La. lieber vj>JLo. zu schreiben.

S. lfA , 2 und 5 ist ^uac Glosse zu u-u.i; vgl. die Fassung

dieser Tradition im Fäiq, die ich im Gloss. Tab. sub ^c» mit-

geteilt habe. Dazu noch folgenden Kommentar: LS ^jJi 15 7
>»

^ÄaS. (J^JyS tj-Lj 2U».S ^ÄXl ,.»LXS 2S.AS (J>OJjS ^ L«.aS J_u_V_*t j_^sP>

.^3 tiXJÖ .ac. qjAj, Jt ^l&Xit q-. ä.äaS. ,3 v_^.A_iiJt ot.Lat ,j-g^

•_jLij Lgjjj-fij ä.-A.sJt >_^.A_£ ^»5^ *-*^ 3^ ^x:4-^ Ka'sJ! j, ry^J ^^J

j

^^^-^oiii J».Äc jt^' i5-
— Z. 14 1. .^lX^* „ihr werdet finden, daß

jene nicht die Besten unter euch sind".

S. töl, 9 1. ^P ^Ixäas, s. oben zu III, 1, 1ö- Statt ^j ist
J.

zu lesen „im Eingang" = ^jt^Ji ^i j, III, I, io, 14 und unten

IöP, 6 ^ot^oJl yJiXj. — Z. 20 sprich ».^\5», adverbiale Bestimmung

zu einem verschwiegenen Verbum , z. B. ..-«o. — Z. 23 I5-Ä*«

— - 00
muß wohl in je** verbessert werden. Man könnte auch .. JCw lesen

und _^läJ| ..yjjJLc als erklärenden Zusatz fassen : „Sie waren ver-

deckt, die Bäume umringten sie von allen Seiten".

S. loP, 5. Die Lesart von PE .

y
sJ^-ji\ kann vielleicht aus

a^> ^y\ entstanden sein. — Z. 15 1. £*^ vJüJiJÜ ^Lj" As. —
Z. 16 L J,>Jji Jj^

i

yc^.
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S. löt*, 23 LgJ Uc-jS -Xs> muß wohl bedeuten: „so daß wir

ihrethalben ledig waren, d. h. vernachlässigt wurden". — Z. 24

zJu* sÜL*.:>» verstehe ich nicht. Vermutlich ist aÜ».5>» zu lesen:

„wir brachten ihn dazu davon abzulassen". Die Folge ist (iöf, 1):

S. Iöö, 7 ist für ä JJ> mit E iö_s zu lesen, vgl. Z. 8.

S. löl, 3 1. xäääj.

s. n.,4^1. ^.
S. Ili*, 8 muß bS vor *^Lw gestrichen werden. Omm Ayman

konnte nur *bLv, nicht dazu *jCJLc, sagen (Z. 10) und das wurde

ihr erlaubt. — Z. 12 ^^j^, schlechte Aussprache von o*-o- —
Z. 21 1. L^LLicl ^cJJü „nämlich was er ihr geschenkt hatte". Vgl.

Gloss. Tab. sub },

S. II v, 9 in c>-5iAä [»«J i\Ai5 ,-ys ist der Artikel in J^kl\ auf-

fallend. Vielleicht ist zu lesen ^^JJi *«_j J^i i\*Jl rr>«. — Z. 12

j^Jis ist in ,oÄÄs zu ändern, vgl. Z. 16.

S. iv., 12 sprich JiJl3»i» Jbi. Es ist eine Formel, die man

sagt, wenn man einem ein Kleid schenkt, wie z. B. Agh. XIV,

a!, 7 v. u. oUl~>L Joi. Vgl. bei Lane aJJI uäLs^ Joi.

S. Ivt, 18 1. ^u«| „bitte Gott, daß er das beste für dich wähle".

— Z. 23 8,o,. Es ist mit E o, zu lesen. 'Otba gibt das Geliehene

zurück.

S. Ivo, 22 * -Ä- L § -^ ,.~*: »der Mann nimmt bei seiner

Frau einen Platz ein, den er sonst bei nichts anderem hat". Vgl.

Gloss. Tab. sub

S. |Af, 23 1. jwsutoLLSi.

S. Ul*
1

, 21 ,-Ji-Xj 1. «-aJiÄj „meiner Sünden wegen". Vgl. Ibn

Hadjar IV, fTv, 2, wo
f

gjüc>.

S. Iaa, 11 LjJU; ^^y-^ -*^*H bedeutet „indem er Tränen über

sie vergoß", wie 11., 2 .i_\.>\j' *£yO», Ibn Hadjar III, 1H, 2 lu
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aäaj^- Jlc ,L*>wö ^c»./cj». Mau sagt ebensogut ».^c -*ae, s.

Dozy und ein Beispiel Naqäid ed. Bevan S. 1f", 13. Im -4*äs findet

man im selben Sinne .otj'

S. f.f", 16. Der dritte Vers hätte anders gedruckt werden sollen.

S. r.1, 15 or
.XP 1. o-LIp. — Z. 25 JUo 1.

{

j*L»h. Dies

dauerte drei Tage: i^äz^ I. 561 äi.*5> c JIe: iULw *i o^aJ oJo

vi^JLoj
r
Lj| &&U (Bokhäri I. Fft). Vgl. Wellhausen, iffesfe 2

,

S. 182 Z. 13 seq. und Goldziher, Muh. Stucl S. 254 Z. 4 und über

das tasallob S. 259 Anm. 6.

S. P.v, 19 ^^».^ tL^-wt ( clXj o*.jLs frei ^ur x*v*»v' £l*jw1

qjlXaJI, wie 2^% II, 416.

S. fiV", 7. In der Überschrift ist a.L'5 zu tilgen.

S. f|f, 6. »jCs* ^ „es wird aber keine geben" wird hinzu-

gesetzt, um das böse Omen in —\j>- c^ol^ .,1 zu entkräften. Vgl.

Gloss. Tab. sub »Ji. Auch das Imperfektum bat oft Optativen

Sinn, wie z. B. Harlri i1o vorl. Z. iiS.:>l>.;o LibLx Lj ,**Ju'.

S. Hö, 6 Ip^l? vermutlich l£, . gt-i zu lesen. — Z. 21 LSO-jL

1. L?j>_j| La „wie erfrischend !•"

S. ff., 20 besser ^Aiij.

S. fff, 2. Was jvxJ^ in dieser Verbindung bedeutet, erhellt

aus der Tradition Bokhäri I, j*f1 (*.J»j ^a .ää^vo ^5 ^Lö),

S. rr ,
23 &äa/i ^Xj jJ r)

|. 0-scZ und Ibn Hadjar haben

Käa/o Ua: ,.Jo A ..|, was richtig sein muß, da sonst das folgende

Uäaäj! „und ich fing an das Zelt genau zu untersuchen" keinen

Sinn hat.

S. m, 22, fTv, 16. Die merkwürdige Lehre, daß die Seelen

der frommen Gestorbenen in der Gestalt grüner Vögel in den

Bäumen des Paradieses sitzen , bis sie wieder mit den Körpern

vereinigt werden, scheint nicht zusammenzuhängen mit der heidnischen

Vorstellung, nach der die Geister als Eulen erscheinen (Wellhausen,

Heste-, S. 185, Jacob, Beduinenleben, S. 143). Brockelmann zitiert

die bezüglichen Stellen aus Tabari's Tafsir zu der Inhaltsangabe

S. XXXVI, wo man sie nicht suchen würde (1064 ist 106 Z. 4 zu

Bd. LIX. 27
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lesen). In einigen der daselbst gegebenen Traditionen werden die

Seelenvögel weiß genannt.

S. tT., 7 t&As: >^I. 1. ^L, vgl. ITa, 21 JLH ~>.

S. PH, 22 1. ^.^ (Druckf.).

S. M, 9 yS^Ls 1. y^i.
S. SV-, 11 1. *aa5 wie richtig III, 2, 1Ö , 8.

S. fvA 1. Z. Ju.il. MP haben richtig \JL*.Jt, d. h. oüsJl wie

Agh. XIX, 11. Ebenso Ibn Doraid S»v., 7 und Ibn al-Athir I,

f1$", 3 v. u. , die aber den Dichter als Sohn des Zaid ibn Ghanm

anführen. Vgl. auch Jäqüt IV, flf, 9 seq.

S. n, 15 1. ikxgÄ. — Z. 26 1. X£**ä.

S. PL, 17, Hf, 24 pLoa*J| — ^LoaUü ist wohl eins der

ältesten Beispiele der Vertauschung von p und . ; s. auch Ibn Ginni,

ed. Pröbster, S. 24 Z. 19 und vgl. Wright 3
I, 6 Anm.

S. Hl, 17 Las> 1. sLÄc> „bis er meine Brust läßt, weil er sich

schämt".

S. PPa, 15 1. ^jlij (Druckt.).

S. |*f . seq. Merkwürdig diese Unterscheidung der fünf gleich-

namigen Töchter durch prima, secunda etc. nach römischer Weise.

S. m2
, 18. ^ ^ ist hier die daraus gemachte Salbe (»-.£),

die auch gegen den Achselgestank gebraucht wurde. Ibn Hadjar

IV, 1pf, 3 v. u. hat dasselbe (^ä^J! ist daselbst falsch für v_£;üol).

Überhaupt wird y* , für Parfümerie gebraucht, s. oben zu III, 2, vi
1

und Tab. II, Hl, 15.

S. PTv, 21 JJLwJl 1. JoLJi, wie richtig Ibn Hadjar IV, I*1

:

„sendet den Bettler nicht fort, ohne ihm eine wenn auch noch so

geringe Kleinigkeit gegeben zu haben".

S. pff, 11 _^c »*JjLj ^otJÜ. Das könnte ein Spiel sein, wie

— o-
das von Almkvist beschriebene xJLjLLa woti, das mit vierzehn Steinen

gespielt wird; s. Actes du huitieme Congres intern, des Orient. I, 1,

p. 440 seq. und außer den von Freytag zitierten Quellen noch

Berggren, Guide, S. 511. Es wird schon Agh. XI, 19, 6 erwähnt.

Noch heute wird es in Arabien viel gespielt, s. Doughty I,
•"•">

i i.

S. pft", 5 und 10 v_^PJsJ! o'wAÄJi/a. Wenn die Lesart richtig
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ist — und es ist kein Grund vorhanden daran zu zweifeln —
müssen diese Schmucksachen ihren Namen wohl vom Ahnen » +s

£Laäji/> haben. — Z. 14 oU^üII 1. olOoUi. Vgl. die Tradition

Ali's (Faiq II, 248) j£j&\ .\ ^ Ü|s US ! «JU! ^ oC
iL^i

-AaXI .äAaxIi u-^it *S v_^?ÄJLj. Es bedeutet hellgelb.

S. i^fö, 20 1. jy.JÜI a_\£> L^«.i>! (&.J.ÄJ1 schon Inhaltsangabe

XLVII verbessert). Vgl. Fäiq I, 385 ay.JJb 5»^u>. Bei Ibn

Hadjar IV, A .f unten ist es in Lx^"i verdorben. S. auch Lane

sub ob..

S. pfl, 9 x^ JL> ^c. Für *.Lo muß »J\p gelesen werden.

'Othmän will sagen : „wie kann ich zwischen euch richten , da ich

in diesem Belagerungszustande bin?"

S. ffa, 7 1. »i^bff wie richtig Tab. II, |fö., 3. — Z. 12 1.

SS.'Si denn das Subjekt ist Fätima. — Z. 14 »jb\ A As.\ # 1.

As ^a. — Z. 23 1. ^*jwö. Sie gebrauchte einen Faden mit

Knoten statt eines Rosenkranzes. Vgl. zu III, 1, l.l, 18.

S. Pf1, 15. ..L»at *| ist ein neuer Abschnitt.

S. Pö. , 7. Der Name der Mutter Hasan's al-Basn war i.*.p>

Tab. III, ff/vi, 4 und a.

S. PoP, 14 x*.fj: Vermutlich ist t.*.^ zu lesen: „wir bezahlten
• > "j

keinen zakät von unseren Schmucksachen".

S. Pöa, 4. li>»J -i^j' ,.J ,-Jwo »5jo$ ^.JLc *!-> ist nicht

leicht zu erklären. Das Verbuni ^ ^**o| bedeutet: „das Trinkfaß

schräg halten für (die Katze) , damit (sie) trinken kann", oben

("öl, 17. Das kann hier nicht gemeint sein. Vermutlich ist bei

xa2.j zu ergänzen y*l;Ji ^Lä! J| oder ähnliches, so daß der Sinn

ist: „sie soll nicht das Ohr leihen dem was die Leute über ihren

Mann sagen", wie in einem Verse des Kumait (Asäs sub fci>o):

L^Uci $y\ LÜ £4*3}. — Z. 16. Die Worte J^-Jt Jo^^
<sl ^»-feä-' i*j i-LwjJ^ scheinen mir verdorben. Das Suffix in

..y^Uj^-j macht es wahrscheinlich, daß nur ^Lwjjf das Antecedens
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' ° •* l
.

'

sei. Somit wäre zu lesen sLwJÜi J.>Ji «r^*^ *% „indem er seinen

Fuß über die Weiber treten ließ". Das klingt uns fremdartig, doch

die Araber sagen : „er trat auf einen" im Sinne von „er ging hart

an ihm vorbei", z. B. III, 2, i*"|, 25, wie auch (j*LJS v—>Jj« c-2-^

bedeutet: „er schritt mitten durch die Leute". Für ^.j\ .^ ist

vermutlich k<$\<3l La zu lesen. — Z. 23 _xi<Cj lieber .a^jC
J 7" J"'

S. i*1l 1. Z. ist für !^>.i> wahrscheinlich 'wL^-3- zu lesen.
-j j J

S. HS*. 13. In ^oaI Axj p!Ju bS. kann ^fjo nicht richtig

sein, da dies nur unflätiges Reden bedeutet. Vermutlich soll es

i - <£-

iJubL sein: „doch ich werde anfangen" sie zu kleiden.

S. Hl", 4 1. Ja£] „zu bedecken".

S. Hf, 20. L^^j .| p§>A bedeutet wahrscheinlich, daß

sie ein Zeichen verabreden sollten , wodurch sie einander wieder-

erkennen könnten (im Gedränge der Pilger). Vgl. Lisän w,

(

» g
»*

j --^*->r..

Ich hoffe die Besprechung des wichtigen Werkes fortzusetzen,

wenn weitere Bände erschienen sind.

M. J. de Goeje.

Le Comte de Landberg , La langue arohe et ses dialectes.

Communication faxte au XI Ve Congres international des

Orientalistes a Alger. Leide 1905. (84 S. in 8.)

Diese Abhandlung sucht hauptsächlich nachzuweisen , daß das

klassische Arabisch, wie es die Grammatiker darstellen und wie es

uns in den alten Gedichten und im Koran vorliegt , eine wirklich

gesprochene Sprache war, und daß sich in den heutigen Dialekten,

namentlich der Halbinsel selbst, noch vieles vom I'räb und sonstigen

Feinheiten der 'Arabija erhalten hat. Jenen Satz habe ich seit

langer Zeit verfochten, und in dem ersten Abschnitt meiner „Bei-

träge zur semitischen Sprachwissenschaft", der ungefähr denselben

Titel trägt wie Graf Landberg's Schrift („Das klassische Arabisch

und die arabischen Dialekte") habe ich mich bemüht, ihn. freilich

in aller Kürze, genauer zu begründen. Mit seiner reichen Kenntnis

der Mundarten Arabiens konnte Landberg noch viel Weiteres geben;
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besonders berücksichtigt er auch den Wortschatz. Nebenbei be-

spricht er manches Andere, was näher oder ferner mit den Haupt-

sachen in Beziehung steht, vielfach belehrend, immer anregend, aber

auch nicht selten zu Widerspruch reizend, selbst da, wo er in seiner

Weise mit großer Sicherheit redet.

Die alten Dichter gebrauchten im Wesentlichen eine und die-O
selbe Sprache , aber wir erkennen doch aus manchen Spuren und
auch aus bestimmten Angaben , daß sie im Einzelnen nicht alle

dieselben Lautformen anwandten. Wir dürfen eben voraussetzen,

daß diese illiteraten Leute auch in den Gedichten die Wörter so

aussprachen, wie sie es im Leben gewohnt waren. Wer z. B. das

_ als g sprach, wird das auch als Dichter getan haben, während

andere Dichter nach ihrem Dialekt g sprachen ; die einen sprachen

xas fiJiü, die anderen fihi, die einen Jjcäj, die anderen Jot&j u. s. w.

Vielleicht bedienten sich allerdings solche Männer , die aus der

Poesie ein Gewerbe machten und von einem Gönner zum andern

reisten, wie Nabigha und A'sä, schon einer etwas festeren, von ihrer

speziellen Mundart weniger abhängigen Gestalt der Sprache, allein

schon das uns glücklicherweise von der Überlieferung bewahrte,

den Lehren der Grammatiker widersprechende, aber an sich durchaus

berechtigte K+axI Lj Nabigha's (1, 1) zeigt, daß auch bei ihm von

einer künstlichen Schulregel noch nicht die Rede sein kann. „Vulga-

rismen" (S. 27) möchte ich jedoch solche Abweichungen von den

Vorschriften der späteren Grammatiker und allgemein gebräuch-

liche Lizenzen (wie ä,**2&a ^_äJS für v^Ck+a v^äii, TanwTn bei

Diptoten , Erweichung des Hamza ')) nicht nennen. Zu solchen

Lizenzen crehört übrigens nicht eine beliebige Unterdrückung des

TanwTn; dieses kann vielmehr nur in wenigen, ganz bestimmten

Fällen wegfallen, und da geschieht es selten. Das S. 15 angeführte

s.j Näbigha 10, 4 ist durchaus regelmäßig, denn das Abstrakt ist

da personifiziert ganz wie im selben Verse sein Gegensatz Ls?

dessen Form ja nur für einen weiblichen Eigennamen paßt.

Von den alten Dialekten wissen wir leider viel weniger, als

es nach der Darstellung in dieser Schrift scheinen könnte. Die

Grammatiker haben sie verhältnismäßig wenig beobachtet, und von

dem, was uns über Dialektverschiedenheiten gelehrt wird, ist nicht

einmal alles zuverlässig; so habe ich mehrfach Mißtrauen bei An-

gaben über den Gegensatz des Sprachgebrauchs der TarnTm und
des Higäz. Die Differenzen der Basrier und Küfier beziehen sich,

1) Diese Erweichung war in der Sprache von Mekka und Medina schon

ganz allgemein geworden.
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so viel wir sehen können, 1
) weniger auf die sprachlichen Tatsachen

als auf deren Beurteilung und darauf, wie weit man über das nach-

weislich Gebräuchliche hinaus der Analogie folgen dürfe. Wir
müssen den alten Sprachgelehrten unendlich dankbar sein , denn

ohne sie ständen wir den literarischen Produkten des Volkes, das

die Welt rasch gründlich umgestaltet hat , ratlos gegenüber ; aber

scharfe Kritik müssen wir auch bei ihnen anwenden. Gewiß haben

manche von ihnen mit Eifer und Sorgfalt bei Beduinen sprachliche

Erkundigungen eingezogen, aber die Überlieferung der Schoben und
Lexika zeigt uns, daß sie nicht immer richtige Auskunft erhielten;

auch mögen sie nicht ganz selten die
,
gewiß manchmal unklaren,

Angaben ihrer Gewährsmänner mißverstanden haben. Und oft werden
die Gelehrten die Bedeutung schwieriger Ausdrücke einfach aus dem
Zusammenhang erschlossen haben, wobei Irrtümer ebensowenig aus-

geschlossen waren, wie sie es bei uns sind, die wir dasselbe Ver-

fahren bei alten Literaturdenkmälern anwenden müssen. Auch
V

Gauharl hat nicht „les elements de son dictionnaire" in der Wüste
gesammelt (S. 52). Er hat vielmehr den großen vor ihm von den

Lughawi's gesammelten Stoff gesichtet und geordnet. Bei der

Sichtung mag ihm allerdings die Erkundigung bei solchen Beduinen,

die noch als ^y^i galten , zum großen Teil den Maßstab ge-

geben haben.

Die Anfänge der arabischen Grammatik liegen völlig im Dunkeln.

Wir kennen nur das fertige System , wie es Sibawaih von seinen

Lehrern empfangen hat. Die Anekdoten über den Ursprung dieser

Wissenschaft sind wertlos. Aber daß griechischer, genauer aristo-

telischer, Einfluß hier mitgewirkt hat, sollte Landberg nicht mehr
leugnen (S. 39). Schon der Begriff des ^*.\ = övoj-iu und die ersten

Definitionen in den Lehrbüchern beweisen das. Ohne , wenigstens

indirekt
,

griechische Anregung wären Ganz- und Halbaraber auch

gewiß nicht auf die Abstraktionen gekommen, die zum Aufbau der

in ihrer Art hoher Anerkennung würdigen arabischen Grammatik
nötig waren. Bei Landberg sieht es aber fast aus, als wäre die

Grammatik in der Wüste spontan erwachsen.

Daß die Sprache der Hadar Arabiens bereits zur Zeit Muhammed's
das I'rab verloren habe (S. 25), ist mir kaum wahrscheinlich. Ich

bezweifle schon, daß man für jene Zeit die Hadar als eine sprach-

lich den Nomaden gegenüberstehende Einheit ansehen darf; ich denke,

z. B. die Täiten, welche Palmenzucht trieben, werden nicht viel

anders gesprochen haben als die wandernden Kamelzüchter ihres

Stammes. Nicht einmal für Mekka und Medlna scheint mir jene

Annahme erweislich. Aber die große Masse der Araber außerhalb

Arabiens hat das I'räb allerdings früh aufgegeben. Doch ist aus

1) Leider scheint ja keine systematische Darstellung der Sprache aus der

küfischen Schule auf uns gekommen zu sein.
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der literarischen Sprache wie vieles andere, so auch eine Anzahl
von Wörtern mit Tanwin in den gemeinen Gebrauch gedrungen.

s o ^

Dahin gehören Ausdrücke wie ghasbin (Iaa2.c) 'annale, hälan u. s. w.

(S. 27 f.), von denen ich daher in meiner Abhandlung (S. 5) ab-

sehen mußte. Und wenn ich das Tanwin in den modernen Beduinen-
liedern auch nicht als Stütze meiner Ansicht benutzte, so unterließ

ich das nur aus Vorsicht, weil eben deren Verfasser zum Teil halb-

gelehrt waren und ihre Sprache überhaupt von der der Literatur

nicht unabhängig genug ist. Dem gewaltigen Einfluß der poetischen

Literatur, die ununterbrochen von den ältesten Dichtern her bis

heute gepflegt wird, kann sich auch der ungelehrte Dichter nicht ganz

entziehen, selbst wenn er sich jenes Einflusses gar nicht bewußt ist.

Höchstens mag in sehr abgelegenen Landschaften eine völlig selbst-

ständige Volkspoesie existieren. Aber darauf mußte ich großes

Gewicht legen , daß , wie mir namentlich die liebenswürdigen Mit-

teilungen von Heß nachgewiesen haben, das Tanwin in der Sprache

heutiger Beduinen noch vollkommen lebendig ist.

Sehr lehrreich ist natürlich alles, was uns der Verfasser über

arabische, besonders südarabische Dialekte darbietet. Wirklich scheint

im Süden das „Arabische" im engern Sinn schon in alter Zeit eine

bedeutendere Bolle gespielt zu haben , als man zunächst glauben

sollte. Die nördlichen Gebenden Jemens und besonders die dortigen

Beduinen sprachen wohl schon lange vor Muhammed „arabisch",

nicht sabäisch ; so z. B. die Banu-lHärith b. Ka'b in und bei Nagrän,

obgleich die dortigen Inschriften sabäisch sind. Und 'Amr b. Ma'dl-

karib hat seine Verse gewiß nicht in einer ihm fremden Sprache

verfaßt, trotz des sabäischen Namens seines Vaters. Wie weit hier

das eigentliche Arabisch von Urzeiten her geherrscht, wie weit es

etwa schon früh das Sabäische verdrängt hat, läßt sich kaum mehr
auch nur annähernd ermitteln. Dap-ecren werden uns fortgesetzte

Dialektbeobachtungen einigermaßen darüber aufklären, welche Nach-
wirkungen der alten sabäischen Kultursprache oder der ihr nächst-

verwandten Mundarten noch in den jetzigen südarabischen Dialekten

zu erkennen sind. 1
). Erhalten hat sich aber das Mehrl, das dem

Arabischen ziemlich fern steht, wahrscheinlich von Haus aus dem
Sabäischen nahe verwandt war, aber allerdings in seiner jetzigen

Gestalt kaum viel dazu beitragen wird, die Dunkelheiten der sabä-

ischen Inschriften aufzuhellen. Übrigens nehmen die aus dem
Arabischen stammenden Wörter im Mehrl schon einen sehr großen,

vielleicht den überwiegenden, Baum ein.-) Daß dagegen das Mehrl
die benachbarten arabischen Dialekte stark beeinflußt habe (S. 29),

möchte ich einstweilen noch bezweifeln.

1) Vgl. meine „Semit. Sprachen" 2
, 67, wo ich jetzt nur Z. 12 das „viel-

leicht" streichen möchte.

2) Lange nicht so sehr in der nahe verwandten Sprache des isolierten

Sokotra.
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Landbero- weist uns in modernen Dialekten der Halbinsel manches

Altertümliche nach , aber ich wollte , er hätte , wenigstens um der

Schwach en willen , den Ausdruck ,oü parle -t-on le mieux l'arabe"

(S. 68) vermieden. Ist ein in einigen Stücken oder im Ganzen

altertümlicherer Dialekt darum besser als ein anderer

?

Ich erlaube mir nun noch eine Anzahl einzelner Bemerkungen,
ohne aber damit irgend zu erschöpfen, was ich zu dem mannigfachen

Inhalt der Abhandlung beistimmend oder widersprechend sagen könnte.

Warum der Verfasser die Angaben der besten Beobachter über

die harten Konsonantenverbindungen in maghrebinischen, namentlich

marokkanischen, Dialekten bezweifelt (S. 23), sehe ich nicht ein.

Daß das Altarabische andre Lautverhältnisse hat und daß dessen

Vokalfülle in vielen neueren Dialekten noch mehr oder minder
repräsentiert wird , steht dem ja nicht entgegen. Übrigens muß
ich auch in Bezug auf die „aufgesprengten" Formen nicht mit ihm,

sondern mit Stumme übereinstimmen , und halte ich ebenso mit

den Kennern das mit hlf wechselnde , ihm völlig gleichbedeutende

kl für eine Verstümmelung jenes, nicht für ein dem hebräischen

*r entsprechendes Wörtchen (S. 57). Ich setze also auch Jcima =
La <^Ji.^f.

Ist der Vers der Beduinen von Marcha („Wir beten nicht und
fasten nicht und nennen den Herrn nicht, wenn wir aufstehn", S. 58)

wirklich echt und ihnen nicht bloß durch boshafte Nachbarn in

den Mund gelegt? Sicher erlogen ist ja, was der „tres veridicme"

Freund Landberg's aus 'Oneiza bona oder mala fide von der Ver-

ehrung des alten Götzen Ja'üq bei den heutigen Hudbail erzählte

(S. 69). So betrachte ich auch die Angaben über die scheußliche

Unkeuschheit gewisser Bergbewohner Arabica 4 , 26 f. als bewußte
oder unbewußte Verleumdung durch andre Stämme. 1

) Auf der

andern Seite hat das , auch von Landberg nicht ganz akzeptierte,

Zeugnis eines Mannes aus Schingit (in Westafrika, weit südlich von

Marokko !) über die klassische Sprache seiner Landsleute (S. 72 f.)

so sfut wie war keinen Wert. Bei Schlimmem und Gutem der Art
darf der Europäer nur seiner eignen Beobachtung trauen!

Daß xäfiL« von de Goeje mit Recht = Js^-Los gesetzt wird

(S. 52), ergibt sich aus Jäqüt 3, 127, 3 und anderen Stellen. — Auf
die Form tts^KJS Cant. 3, 11 (S. 55) ist kein Gewicht zu legen, da sie

wahrscheinlich nach dem unmittelbar darauf folgenden n^Ni ver-

schrieben ist, s. Olshausen's Gramm. S. 494.— Eine neue Bestätigung
- - os } - - (je-

der Auffassung von \x.i\ im Admirativausdruck xbtM Lo als Nominal-

1) Vgl. ZDMG. 40, 166. Auch die Erzählungen in Landberg's neuen
Etudes sur les dial. II begründen kein allgemeines Urteil über jene Araber. —
Wir kennen ja aus alter Zeit allerlei unglaubliche Dinge, welche freundnach-

barliche Bosheit arabischen Stämmen nachsagte.
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form sieht Landberg mit Recht darin , daß man da in Südarabien,

wenn das logische Subjekt im Plural steht, auch den Admirativ-

ausdruck in den Plural setzt: ma Jjästn (= ...^Is*!) cl-icaldät

„wie schön sind die Mädchen !" ; ma käbirha „wie groß sind sie
!"

(S. 56), — Dafür, daß ^L „betrügen" (äuJj „Arglist" Tab. 1, 3086, 6)

doch, wie schon Fleischer sah, von dokog herkommt, 1
) spricht das

jüdische Dibn und das samaritanische D^n Kohut, Samar. Stud. 101.-)

,«Jj> „einstecken" ist also davon zu trennen (S. 59). — Die

Bedeutung „waschen" ist für ^j durch hebr. ym, sam. "'""i

(für Sm), Geez Cftl^B- /^rflEJ (nebst den entsprechenden Tigrina-

und Tisfre -Formen) und das von Landbem selbst angeführte mehrische

rehäd als gemeinsemitisch gesichert; die im Süden übliche Bedeutung

„schlagen" (S. 59) ist also sekundär, vielleicht erst vom Waschholz

(jöl:>./i (Ibn Dor. 72) abgeleitet, vielleicht aber einer der mannig-

fachen ironischen Ausdrücke, welche die Sprachen für „prügeln"

anwenden. — Interessant ist , daß im Süden Jvi^ noch „können"

heißt (S. 60). Das gemeinarabische J^ji" „erwachsen" ist eigentlich

1 £
„zur (sexuellen?) Kraft gelangt" (vgl. siA^f k-^)', denn „können"

ist ja = „Kraft haben (zu)". Dann rückt J^f allmählich zu der

Bedeutung „alt" 3
) auf, und das dazu gehörige Verb gelangt endlich

o > o >

zu der Bedeutung „(zu) alt sein" (S. 66). — j:ä JiS „Hütte"

(S. 61) ist das persische xi.$ &jJS, nach der älteren Form kurbak,

kurbag ins Arabische als oü.'i v_s.j_.f, ^jj 4
) aufgenommen; vgl.

Hörn, Neupers. Etymol. nr. 864. — cX*o* -«Lw „warten" (S. 61)

1) Vgl. Fraenkel, Aram. Fremdw. 188.

2) Auf ^ßQ^OJ, das durch JJ^J
?
jjJ^Qnj, £jfL&. erklärt wird BB

(Duval) 542, lege ich weniger Gewicht, da das ein rein gelehrtes, nicht in die

Sprache selbst gedrungenes Wort sein mag.

3) Man beachte die schwankenden Bestimmungen der Lexika über die

o -

Jahre des J-—j . — Auch das deutsche „alt" heißt ursprünglich nur „erwachsen"
;

s. Kluge s. v.

4) GawälTqT 127: Gähiz, Bajän 2, 63.
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muß ich nach wie vor als Umformungen des beliebten JJu»\ aus

,-iLÄjwl ansehen. — \j*j* (S. 62) heißt aucb im klassischen Arabisch

„kindurchgehn" ; oft z. B. vom Pfeil oder vom Speer und in ein-

facher Prosa (jvjLcJt ^i ijjyfl Kämil 544, 5, wo sogar die Variante

.•e.
1
)
— Südarabisches x,£ö „suchen, besuchen" kann nicht mit

n;"i zusammenhängen (S. 63) , denn arabischem jü entspricht be-

kanntlich hebräisches ;
w, nicht XD.

S. 64 ff. führt Landberg eine Anzahl von oltXx^l auf. Solche

gibt es wohl in allen Sprachen. Ich verweise z. B. auf unser

„übersehen" und „verlesen". Bei „er übersah das Ganze" kann

ich nur aus dem Zusammenhang erkennen, ob das heißen soll: „er

faßte mit seinem Blick das Ganze zusammen" oder „er bemerkte

das Ganze nicht"; „er verlas die Worte" kann sein: „er las sie

(richtig) vor" oder „er las sie falsch". Aber die arabischen Philologen

haben den Begriff des <JK*o zu weit ausgedehnt, und wir müssen

uns überall bemühen , den Bedeutungsübergängen nachzuspüren

;

hier und da sind auch wohl zwei ursprünglich verschiedene Wurzeln

zusammengeflossen. Auf keinen Fall kann ich, bevor mir der strikte

Beweis geliefert wird, zugeben, daß im Arabischen o| neben der

durchaus üblichen Bedeutung nohut auch die Bedeutung voluit

habe oder gehabt habe. Bei mehreren von Landberg angeführten

oiJ^/tol ist das Verhältnis der Bedeutungen ziemlich klar. Wenn

ünb „(feste) Nahrung" bei den wesentlich auf Vegetabilien an-

gewiesenen Hebräern und Aramäern „Brot", bei den Arabern, die

größtenteils von Fleich und Milch lebten, 2
) „Fleisch" heißt, wenn

je nach der in der betreffenden Gegend üblichen Hauptnahrung

iuc oder Jjtb „Brot", „Dhura", „Reis" bedeutet, so liegt darin

nichts Auffallendes. — Ob ^Ja.'i im klassischen Arabisch wirklich

„schneiden" beißt (S. 65), ist nicht ganz sicher. Vielleicht ist das nur

ein falscher Schluß etwa aus v_^a". UJ-ai oder aus \*b\J = LäJoä,

während Andere letzteres mit Recht zu der üblichen Bedeutung

1) vJj.L« „Rebell" Tab. 1, 996, 9; Lisän 12, 218, 12 ist der, welcher über

das Ziel hinausgeht, der „Übertreter". Als lobendes Epitheton eines Rosses

Hudh. 74, 49 ist ö)L-* wohl „dahin (vorüber) eilend".

2) Ammianus 14, 4, 6: Martyr. (ed. Assemani) 2, 345 oben (Leben des

Säulenheiligen Simeon).
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ziehen. Die Grundbedeutung ist allem Anschein nach „zu-

sammenziehen" ; dazu könnte auch *.<^JlJi ,-y* äjtJaäJf &.jU3äJ| ge-

hören , etwa als das Abfallstück beim „Zusammenkneifen". Der

Begriff des „Stücks, Abfalls" liegt schon in der grammatischen

Form &jl*5, braucht nicht der Wurzel eigen zu sein. 1
) — »J im

Südarabischen „sich in den Schatten setzen" wird von »Jj „Licht -

zeit", „Mittagszeit" abgeleitet sein; gerade während der größten

Helle ist der Schatten am nötigsten. Vgl. jjj „um die Mittagszeit

sein". — Das assyrische saräqu „schenken" wird von saräqu
„stehlen" -) ganz verschieden sein. Assyr. s kann ja hebräisch-

aramäischem iä und b entsprechen.

Landberg, der uns auch sonst schon wertvolle Mitteilungen

über Bräuche gegeben hat, die aus dem Heidentum stammen, be-

richtet hier von einem höchst interessanten Blutritus , der beim

Abschluß eines Dienstvertrags in Hadramaut vorkommt (S. 74);

wir werden dabei direkt an Herodot 3, 8 erinnert. —
An eine , wer weiß auf welchem schlechten Witz beruhende,

Bezeichnung der Kamele als öLo^j 8
) knüpft der Verf. Hypothesen

über die Juden als Hand eis macht im alten Arabien und über

den Propheten Hüd (S. 75 ff.), Hypothesen, denen ich durchaus nicht

folo-en kann. Aber dem sei, wie ihm wolle: höchst bedauerlich

ist da der spöttisch-antisemitische Ton und besonders der persön-

liche Ausfall auf S. 78 ! Schon der ironische Ausdruck auf S. 43
berührt nicht angenehm.

Im Übrigen empfehle ich die inhaltreiche Schrift noch aus-

drücklich warm allen denen, welche sich für die Geschichte der

arabischen Sprache interessieren. rp ^ Nöldeke

1) Amhar. ^f^fTlfl kann zu <**>-&& gehören. — Übrigens möchte ich

i^^Jo von ^_^JaJ5 fern halten, obwohl sich abgeleitete Bedeutungen beider

Wurzeln berühren. 21*0 ist ursprünglich wohl „stechen", daher „einritzen,

schreiben" (wie yqucpsiv); p>]^^iD „Pfriem" (noch heute im Tur 'Abdln üblich

Prym-Socin 132). Von „Stechen" kommt man zum „Nähen" ; daher das maghre-

binische V»J»JCXv* „Tasche" (s. Dozy).

2) Dies saräqu zeigt übrigens, daß die naheliegende Annahme, \J}-*n

J*|^<J> „stehlen" bedeute eigentlich „ausleeren" ( c\ s
%
cc\ u. s. w.), falsch ist.

3) Beiläufig bemerkt, ist es keine Eigentümlichkeit der arabischen
Juden, Kamelfleisch nicht zu essen; s. Lev. 11, 4; Deut. 14, 7.
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The B rhad- der atä . attributed to Saunaka, a
summary of the deities and myths. of the Rig-Veda:
crtucaUy edited in the original Sanskrit with an intro-

duction and 7 appendices, and transl. into English with

critical and illustrative notes , by A. A. Macdonell

.

Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford.
2 Vol. Cambriclcfe 1904. (= Harvard Oriental Series

Vol. V and VI.)

A. Kuhn war der erste , welcher auf die Brhaddev. in einem

längern Aufsatz (Webers Ind. Stud. I. 101—120) hingewiesen hat.

Dieses Werk, welches die Gottheiten der Rk-Hymnen behandelt,

enthält gleichzeitig viele vedische Mythen, die zum Teil bereits von

E. Sieg in seinen „ Sagenstoffen " verwertet sind. Über das Bedürfnis

einer kritischen Ausgabe der Brh. dürfte kein Zweifel bestehen,

da die in der Bibl. Indica erschienene Ausgabe ganz wertlos ist,

indem der Text durch unzählige Fehler entstellt ist, und sehr häutig

die richtigen Lesarten in den Anmerkungen stehen. Der Heraus-

geber, Räjendraläla Mitra, hatte offenbar den Text nicht verstanden.

Es ist daher freudig zu begrüßen , daß der dazu am meisten be-

rufene A. Macdonell, der Gründlichste Kenner der Anukramani-
AVerke , diese Arbeit nochmals vornahm und den Text nicht nur
auf Grund der zahlreichen , von ihm benutzten Handschriften her-

zustellen suchte, sondern auch die vielen Zitate, die sich besonders

bei Säyana und in der NitimanjarT befinden, dazu heranzog. Säyana

zitiert häufig die Brhaddev. , aber die bei ihm sich vorfindenden

Zitate beweisen , daß bereits zu seiner Zeit die Brh. vielfach ver-

derbt war, vgl. z. B. Säyana zu Rgv. 7, 56 Einl. mit Brh. VI, 11— 13.

Zuweilen hat aber Säyana allein die richtigste Lesart bewahrt, z. B.

Brh. 7, 98: paridhyasuh (= Säyana X, 60, 7). Die schwierigsten

Stellen sind von Macd. meisterhaft klaro-elesit worden. "Wo an

manchen Stellen selbst die besten Handschriften versagen, hat Macd.

gewöhnlich sehr glückliche Emendationen vorgenommen , z. B. in

I, 37; II, 16; IV, 46; VI, 85; VII, 137; VIII, 13. 14. 59. 84.

Am meisten verderbt sind diejenigen Zitate , die nicht aus dem
Rgv. stammen und daher den späteren Abschreibern unbekannt

waren. In I, 55 heißt es: yadindräham praläpas tv aitasasya

//ah. Hier ist r,yadindrtdiam
li

falsch, denn der Aitasapraläpas be-

ginnt mit ,etä asvä, äu
, vgl. Ait. Br. 6, 32, 1—2; Äsv. sr. 8, 3, 14;

Säfifch. sr. 12, 18; Vait. S. 32, 20; Gop. Br. 2, 6, 13; A. V. 20, 129.

Daß Brh. dieses Kuntäpa-Lied meint, geht auch aus VIII, 101 her-

vor. Demnach ist etä asväh für yad indräham einzusetzen. Dieser

Fehler scheint dadurch entstanden zu sein, daß späteren Abschreibern

das , dem Aitasapraläpa vorangehende , Kuntäpalied vorschwebte,

welches mit „yad indrädah* beginnt, vgl. Ait. Br. 6, 32, 25 nebst

Säyana; Gop. Br. 2, 6, 12; A. V. 20, 128. 12—16; Sänkh. sr. 12, 15, 5.

Macd. hat auf diese fehlerhafte Lesart nicht aufmerksam gemacht.



Scheftelowitz : Macclonell, The Brhad-devata, etc. 421

In III, 4S—50 werden die Nividas eingehend geschildert, was

Macd. übersehen hat. täm in V. 48 halte ich für unmöglich, da

dieses Wort sich nur auf mantrais (worunter hier die Nividas zu

verstehen sind) beziehen kann; dafür liest r richtig tan; und in

V. 49 ist für prthahtvesu die Lesart r: vidhäv rksu einzusetzen.

Vers 49 wäre demnach zu übersetzen: „Sie stehen bei ihrer An-

wendung im Anfang, in der Mitte und am Ende, und die in den

Rk-Versen von den handelnden (Göttern) nicht erwähnten Handlungen
sind iedoch hier aufgezählt". Die Nividas wurden nämlich, an be-

stimmten Stellen der, bei den Sastras verwendeten, Rk-Lieder ein-

geschaltet, und zwar werden sie beim Prätahsavane vor das Sükta

ge&etzt, beim Madhyamdinasavane in die Mitte des Sükta und beim

TrtXyasavane ans Ende des Sükta gesetzt, vgl. Ait. Br. 3, 10. 11;

Kaus. Br. 14, 1. Es gibt 11 Nividas, von denen jede einer be-

stimmten Gottheit geweiht ist, und in den einzelnen Nividas werden

die hervorragenden Eigenschaften und Handlungen der betreffenden

Gottheiten aufgezählt, und sie schließen mit einer Einladung zum
Opfer. Die 11 Nividas finden sich z. B. in Sänkh. sr. 7, 9, 3 und

8, 16 ff. In Brh. III, 50 wird nun ein Beispiel aus der Sävitri-

Nivid gebracht. Die hier in Betracht kommende Stelle aus der

betreffenden Nivid, welche Macd. nicht hat finden können, lautet:

dogdhrim dhenum vodhäram anadväham äiuin saptim. Diese

Nivid-Stelle wird auch in Brh. III, 78—79 a erörtert. Vers 79 a

muß lauten : dogdhri dhenur vodhänadvän äsuh saptis tathaiva

ca. Die Lesart tathaiva ca haben 3 Handschriften (r 1
r.\ r6

),

dagegen haben 3 andere Mss. (h n^ f) dafür das Wort puramdhiyä,
das Macd. in den Text aufgenommen hat. Daß aber puramdhiyä
sekundär ist, beweist nicht nur die Parallelstelle III, 50, wo eva

vä dem tathaiva ca entspricht, sondern vor allem die oben an-

geführte Stelle aus der Sävitri-Nivid. Ebenso wie in III, 50 werden
auch in III, 79 a drei Beispiele aus der Nivid genommen und in

derselben Reihenfolge angeführt. Da nun die Fortsetzung der be-

treffenden Nivid - Stelle lautet : jisnum rathesthäm
,
puramdMm

yosäm , so hätte, wenn Brh. III, 79 noch ein viertes Beispiel aus

der Nivid anführen wollte , es lauten müssen : jisnur rathesthäh,
nj * • • • • 7

bezw. puramdhir yosä. Aber ebenso wie in III, 50 hat auch hier

kein viertes Beispiel gestanden, was das Versmaß bezeugt, pu-
ramdhiyä , wie Macd. liest, hat gar keinen Sinn, denn puramdhir
bedeutet „fruchtbar, fruchtbare Frau, Freigebigkeit" (vgl. Pischel:

Ved. Stud. I, 204 ff.). Diese Lesart ist vielmehr sekundär ent-

standen, indem spätere Abschreiber, welche die Nivid-Stelle nicht

mehr kannten, diese Worte an V. S. Vers 22, 22 (= T. S. 7, 5, 18)

anlehnten, welcher lautet: dogdhri dhenur vodhänadvän äsuh saptih

puramdhir yosä jisnur rathesthäh. Die Nividas werden im Brh.

noch an zwei andern Stellen erwähnt, so in der sekundären Stelle

VIII, 100. Macd. übersetzt den Anfang von VIII, 100 b: na
drsyate sitJctavädo nivitsu „tke expression hymn is (used) in con-
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nexion with the Nivids", indem er na drsyaie nur auf das vorher-

sehende bezieht. Nach meiner Ansicht bezieht sich na drsyate

auch auf nivitsu und es ist. zu übersetzen: „Nicht erscheint bei

den Nivids der Terminus Sükta" ; denn da die Nividas prosaische

Texte sind, führen sie nirgends die Bezeichnung „Sükta". Zwar
kommt der Ausdruck „Nividdhanlyasükta" in den Srautasütren vor, 1

)

aber darunter versteht man nicht die Nivid, sondern eine beim

Sastra rezitierte Rk-Hymne, in welche die Nivid eingeschaltet wird.

So bildet z. B. Rgv. III, 47 das Nividdhanlyasükta im Marutvatlya-

sastra des 4. Dasarätra-Tages (Ait. Br. 5, 4; Äsv. sr. 7, 11, 25);

und Rgv. I, 89 ist das Nividdhanlyasükta im Vaisvadevasastra des

Agnistoma (Äsv. sr. 5, 18; Sänkh. sr. 10, 13, 18). Die letzte Stelle

in der Brh., wo die Nividas erwähnt werden, ist 8, 104. Ich

übersetze den Vers, abweichend von Macd., folgendermaßen: „Und
die Gottheiten der Nivid-Litaneien sind auch mit den einzelnen

ihnen zukommenden charakteristischen Namen versehen ; und zu-

gleich mit der Litanei werden gerade diejenigen Rk-Verse aufgesagt,

welche dem Opferritual zukommen".
In dvisaddvesah Brh. III, 114 ist der Visarga wohl infolge

eines Druckfehlers hineingelangt. Ebenso ist V, 92 nänärüpä ver-

druckt aus nänärüpäh , was nicht nur die Parallelstelle VIII, 72

und die Ausgabe der Bibl. Indica beweist, sondern auch Macd.'s

eigene Übersetzung: „various kinds". Nach III, 118 soll das erste

Sauparna-Lied mit „sasvad dhi väm u beginnen. Die Sauparna-

Lieder sind uns nur im Käsmirschen Rgv.-Ms. überliefert, das ich

vollständig durchgearbeitet habe. Da nun hier der Anfang lautet

:

sasvan näsatyä yuvayor, so ist hier das Zitat in Brh. verderbt

aus *sasvadädlni tu, vgl. die Varianten : sasvadinäni tu (f), sasca-

dinäni tu (b k) , saddvaipadäni tu (r 5 r"). Da die Sauparna-

Lieder bereits frühzeitig in Vergessenheit geraten sind, so konnten

solche Verdei'bnisse leicht entstehen.

Interessant ist der Dadhyanc-Mythus III, 18— 23. Nach Sat.

Br. 14, 1, 1, 18—25 lehrt Indra den Dadhyanc Atharvana das bisher

unbekannte „Haupt des^ Opfers" (siro yajnasya); dieses besteht

nach Rgv. 1, 116, 12, Sat. Br. 4, 1, 5, 18 in dem Madhu, jedoch

nach Kaus. Br. 8, 5 in dem Brähman. Die Brh. wird nun beiden

Auffassungen gerecht, indem nach ihr (III, 19) Madhu nur eine

andere Bezeichnung für das im vorgehenden Vers (III, 18) erwähnte

Brähman ist.

In V, 105 halte ich die Lesart sarlram caksttr ity a&yäm
(m 1 r b f k) für die ursprüngliche, welche später infolge der ein-

getretenen Unkenntnis der Khiläni geändert zu sein scheint.

In VI, 19 lesen die besten Handschriften (Am 1
): stutaj caiva

sarasväms tu jariiyantaS catasrbhih „Ebenso ist auch Sarasvän

gepriesen mit den 4 Versen, deren erster Jan'iyantak (VII, 96, 4)

1) Wofür in den Brahmaria's nividdhana steht.
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ist". Daß catasrbhih die ursprüngliche Lesart ist, schimmert auch

aus den Varianten caturrcaih (r), caturbhave (b), caturbhuve (f, k)

hervor. Eine richtige Erklärung dieses Verses habe ich bereits

lange vor Erscheinen der Macd.'sehen Ausgabe von Herrn Dr. E. Sieg

erfahren. Nach der obigen Lesart sollen hinter Janiyantah (=
VII, 96, 4) noch drei andere Verse stehen. Da nun Rgv. VII, 96
nur aus 6 Versen besteht, so ist hier das dazu überlieferte ein-

versige Khila „yasya vratam li

, das sich inhaltlich sehr eng an

VII, 96 anschließt, mitgezählt worden. Dieses einversige Khila steht

auch in der Khila-Samuihin er des Käsmirschen Rgv.-Ms. , die ich

ediert habe und in allernächster Zeit im Druck erscheinen lassen

werde. Da Macd. dieses Khila entgangen war, so erschienen ihm
die Lesarten der besten Handschriften unverständlich, und so hat

er hier den sehr korrupten Text der Mss. B nach der Sarvänu-

kramanl emendiert.

Für vä tad in VIII, 83, was keinen Sinn gibt, möchte ich

mit r tävad lesen.

VIII, 102 schließt sich sehr eng an VIII, 98 an, deshalb

wünschte man sich die, den Zusammenhang störenden, sekundären

Verse VIII, 99—101 lieber in die Anmerkung verwiesen.

Der schwierige Vers Vin, 102 ist nach meiner Ansicht von

Macd. nicht richtig aufgefaßt worden. Er lautet:

purisapadam äsäm tu prathamam syät prajäpateh
\

Cigneyam aindram vaisnavam pausnam daivan tu pancamam
||

Ich lese hier daivan tu, wie r, dagegen hat Macd. dafür caiva tu,

wie 3 Handschriften (h d m 1
) überliefern, in den Text gesetzt, und er

übersetzt es: „Now the first supplementary passage of these (Mahä-

nämnl stanzas) should be (regarded as belonging) to Prajäpati,

(then) one is addressed to Agni , one to Indra, one to Visnu, and

the fifth to Püsan". Und in der Anmerkung sagt er dazu: According

to the Kaus. Br. 23, 2, there are, however, five (connected with

Prajäpati , Agni , Indra , Püsan , Deväh). Wenn zwar nach Kaus.

Br. das erste Purlsapada an Prajäpati gerichtet, so ist doch das

fünfte den Deväs geweiht. Wie stimmt nun dieses mit dem Texte?

Der Verfasser der Brhaddevatä gehört aber, wie ich es im weitern

beweisen werde, den Aitareyinas an. Nun heißen im Ait. Ar. 4, 1, 1

und im Khila-Text des Käsmir-Ms. die 5 ersten Purlsapadäni

:

evä hy evaivä hy agnya^i
|

evei hy evaivä lii visna^u
|

evä hy evaivä hlndra I

evä hy evaivä hi püsan
|

evä, hy evaivä hi deväh
|

Also auch hier ist der 5. Purlsapada den Deväh geweiht. Dem-
nach muß in den Brh.-Text VIII, 102 unbedingt daivam eingesetzt

werden. Zum Verständnis des Textes führe ich noch folgendes an.
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Die Purisapadäni kommen nur beim Säkvaraprstha zur Anwendung.
Nach Ait. Br. 5, 7, 1—5 sind nun die im Säkvarasäman zu Säkvarl-

Versen umgestalteten Mahänäumls von Prajäpati erschaffen. Diese

sogenannten Säkvarls wurden am Ende mit den Purisapadäni ver-

sehen (vgl. Äsv. sr. 7, 12; Sänkh. sr. 10, 6; Hillebrandt: Rituallit.

p. 103). Daher ist Brh. Y1II, 102 folgendermaßen zu übersetzen:

„Das erste Purisapada von diesen Versen des Prajäpati ist an Agni

gerichtet, das folgende an Indra, das nächste an Visnu, das andere

an Püsan und das fünfte an die Deväs". Auch die Khila-Anukra-

manl bestätigt meine Übersetzung : vidä dasa ca panca visvämitra

indro vä prajäpatir . . . purisapadäny ägneyavaisnavaaindra-

pausnadaiväni vairäjäni. „Das Lied „vidä" [d. i. der Anfang

der Mahänämnls] hat 10 Verse und 5 Stollen, sein Verfasser ist

Visvämitra, es ist dem Indra bew. Prajäpati geweiht. Die an

Agni, Visnu, Indra. Püsan und an die Deväs gerichteten Purisapadäni

sind zehnsilbig."

Macd.'s Emendation von äsur etu VIII, 59 nach der Ivhila-

Anukrämanl des käsmirschen Ms. ist sehr richtig.

Die Brh. wirft einiges Licht auf die Stellung der Khiläni in

der Rgvedasamhitä. Sie betont 1,1 ausdrücklich: „Ich will die

Gottheiten der Lieder, Verse, Halbverse und der Stollen aus der

Rk-Samhitä darlegen". Da sie aber auch die apokrypkischen Verse

behandelt, ohne den Terminus „Khila" zu kennen, so fallen diese

ebenfalls unter den Begriff „Rcas". Unter den Gottheiten, welche

im Rgv. vorkommen, erwähnt Brh. auch diejenigen, welche sich nur

auf die apokrypkischen Lieder (Khiläni) beziehen, so Läksä (I, 129;

II, 84), Sri (II, 84), Medhä (II, 84), Upanisad und Nisad (II, 82).

Diese weiblichen Gottheiten, welche nur ir bestimmten Khila-Liedern

vorkommen , sollen nach Brh. zugleich die Verfasser dieser Lieder

sein, worin sie vorkommen. Dieses stimmt auch, abgesehen von

dem Khila, welches der Upanisad und der Nisad gewidmet ist, mit

den Angaben der Khila-AnukramanI überein. Da aber sowohl nach

Brh. 3, 119 als auch nach der Khila-AnukramanI dieses Nisad-

Upanisad-Khila ein Sauparna-Lied ist, so schreibt die AnukramanI
dieses Lied mit Recht dem Brähmya Sauparna zu ; dagegen nennt

sie ebenso wie die Brh. als die Gottheiten dieses Liedes Nisad und
Upanisad, welche im Liede selbst vorkommen. Deshalb ist Macd.'s

Vermutung in II, 82, daß in der AnukramanI bräkmyau für brähmyo
zu lesen ist, nicht haltbar. Brh., welche in der Einleitung auf die

verschiedensten Bedeutungen der einzelnen Rk -Verse hinweist, führt

darunter auch Verse aus der Knila-Sammlung an. So heißt es in

I, 54: namaslcärah dunahsepe namcis te astu vidyute. Dieses

Lied Namcis te astu vidyute ist ebenfalls ein Khila und wird auch

in VIII, 44 erwähnt. Ferner nennt Brh. I, 35 und 57 die Prava-

lhikä {vitatädih pravalhika) und versteht darunter ebenso wie Ait.

Br. 6, 33, 16 (nebst Säyana), Asv. sr. 8, 3, 18 (nebst Komm, zu 8, 3, 20),

Gop. Br. 2, 6, 13 das unmittelbar auf das Aitasapraläpa folgende
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Kuntäpa-Lied, welches mit „vilatau" beginnt. Diese Angabe der

Brh. ist insofern sehr wichtig, als sie beweist, daß der Verfasser der

Brh. sich zu den Aitareyinas bekennt, denn nach den Kausitakinas

führt nicht das Kuntäpa-Lied »vitatau a
, sondern „ihettha präg"

den Namen Pravalhikä, vgl. Säükh. sr. 12, 21, 3 (und Komm, zu

12, 23, 1); Kaus. Br. 30, 7.
1
) Dagegen führen die Verse „ihettha

präg"' bei den Aitareyinas den Namen „Ajijnäsenyäh" (Ait. Br.

6, 33, 19 nebst Säyana; Äsv. sr. 8, 3, 20). Ebenso kommt die in

Brh. VIII, 101 erwähnte Bezeichnung „DevanTtha" für ein bestimmtes

Kuntäpa - Lied nur bei den Aitareyinas vor (Ait. Br. 6 , 34 , 1

;

6, 35, 4—21), wofür die Kausitakinas den Terminus „Ädityä angi-

rasyah" haben (Kaus. Br. 30, 6; Sänkh. sr. 12, 19, 5). Alle diese

Kuntäpa -Lieder der Aitareya - Rezension finden sich auch in der

Khila-Sammlung des Käsmir-Ms. Unter den verschiedenen Arten

von Versen erwähnt Brh. außerdem I, 37 und 55 Ähanasyä und
führt als Beispiel derselben an die mit „mahänagni u beginnenden

Verse, die aus dem letzten Kuntäpa- Sükta stammen. Auch die

beiden folgenden Beispiele sind aus dem Kuntäpa- Stück: Pratirädhas

I, 37 und 55 (pratirädho bhugiti) und der Aitasapraläpas I, 55.

Daß die Khiläni in Brh. die gleiche Behandlung erfahren haben

wie die Rk-Verse, geht auch daraus hervor, daß unter den Rsis

der Vaisvadeva-Hymnen in III, 59 Nejamesa genannt wird, dessen

Lied sich nur in der Khila-Sammlung findet. Ebenso werden auch

die Praisasüktäni , die sich gleichfalls in der Khila-Sammlung des

Käsmir-Ms. finden, wie Rk-Texte behandelt. Unter den verschiedenen

Arten von Formeln, die im Rgv. vorkommen, zählt Brh. I, 35
und 57 auch Praisa auf. Brh. II, 154 sagt ausdrücklich, daß die

Praisäs zum Rgv. gehören und deshalb nicht im Yajurveda berück-

sichtigt sind. Unter den Rgv.- Gottheiten führt Brh. I, 106—109
auch sämtliche 12 Aprl- Gottheiten an, wobei die Gottheiten Idah,

Svähäkrtayah genannt werden, die nur im ersten Praisasükta vor-

kommen. Fei*ner werden I, 114 zwei andere Praisa-Gottheiten sre-

nannt, nämlich Devl jostrl und DevT ürjähuti. Und unter den im
Rgv. vorkommenden Wörtern, deren Bedeutung unbekannt sei sollen,

wird auch das in einem Praisa vorkommende Wort „ditäman u
&e-

nannt. Ebenso wie Yäska rechnet auch Brh. das erste Praisasükta

unter die ÄprI-Hymnen des Rgv., so daß statt der 10 ÄprTsüktäni

des Rgv. nun 11 genannt werden (vgl. Brh. II, 152). Und das

5. Praisasükta, das sogenannte Rtupraisasükta, wird den Rtusüktäni

des Rgv. vollständig gleichgestellt (vgl. Brh. 3 , 36). Auch den
Nivids, welche ebenfalls der Khila-Sammlung angehören, weist Brh.

eine den Rk-Texten ebenbürtige Stellung an , was ich schon im
vorhergehenden behandelt habe. Die in der Brh. sonst behandelten

Khila-Lieder sind von Macd. im Index III seines 1. Bandes angeführt.

Außerdem kommen in Brh. noch einzelne Zitate vor, die sich weder

1) Einen ausführlichen Beweis bringt meine Khila-Arbeit.

Bd. LIX. 2S
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im Rgv., noch in der Khila- Sammlung finden. Diese Zitate stehen

in VII, 104: I, S4 ; IV, 87

—

88; V, 157. Den Vers mahim ü su

in VII, 104 überliefert Brh. zu Rgv. Vers X, 63, 10, zu dem es

auch inhaltlich in Beziehung steht. Beide Verse stimmen auch in

dem Pada „susarmänam aditim supranitim 11

überein. Dieser apo-

kryphische Vei*s kommt auch in den, an den Rgv. sich anschließenden

Brähmanas und Srautasütren vor und wird beim PräyanTya-Isti

unmittelbar nach Vers Rgv. X, 63, 10 rezitiert; vgl. Ait. Br. 1, 9;

Sänkh. sr. V, 5, 2 : Äsv. sr. 4, 3 ; Mait. S. 4, 10, 1. Dagegen steht

dieser khila-artige Vers in den folgenden vedischen Büchern un-

mittelbar vor Rgv. X, 63, 10, nämlich in A. V. 7, 6, 2; V. S. 21, 5;

T. S. 1, 5, 11, 5; T. Br. 3, 1, 3, 3. Daraus geht hervor, daß der

Vers mahim ü su schon in ältester Zeit im Anschluß an R?v.

X, 63, 10 überliefert worden ist. Wenn daher Brh. VII, 104 diesen

Aditi-Vers nach X, 63, 10 anführt, so ist er noch zur Zeit der

Abfassung dieses Werkes als ein dem Rgv.-Sükta X, 63 angehöriger,

apokryphischer Vers angesehen worden. Ein anderer Vers „mätä

ca u
,

der in Brh. I, 84 angeführt wird, stammt aus der, dem Rgv.

zugehörigen, Opfertradition. Brh. I, 84 lautet: ährosärthäs tu

drsi/ante mätä cety abhimethati. Ich übersetze es folgendermaßen

:

„Schmähungen bezwecken Verse wie „mätä ca a
, damit antwortet

man in dem (beim Asvamedha) stattfindenden Zwiegespräch." Dieser

Schmähvers „mätä ca a kommt in dem , beim Asvamedha statt-

findenden Zwiegespräch zur Verwendung (vgl. Sänkh. sr. 16, 4;

Äsv. Sr. 10, 8, 10; Maitr. S. 3, 13, 1; Taitt. S. 7, 4, 19, 3; V. S.

23, 25). Und das von Brh. angeführte Verbum „abhimethati 11

ist

der technische Ausdruck für das Erwidern in diesem Zwiegespräch

(vgl. Sänkh. sr. 16, 3—4). Hieraus ersehen wir, daß diejenigen

Verse, die nur in der, an die Rk-Samhitä sich anschließenden.

Opfertradition fortlebten, dieselbe Geltung hatten, wie die apokry-

phischen Verse der Khila- Sammlung. Dagegen sind die Verse Brh.

V, 87—88 und V, 157, worin mehrere Stellen aus der Taitt. S.

behandelt werden , die der , dem Rgv. zugehörigen , Opfertradition

vollständig fremd sind, erst sekundär in Brh. hineingelangt, was

daraus hervoi'geht, daß sämtliche gute Handschriften (An^) diese

Verse nicht überliefern. Die Untersuchung der Brh. hat demnach

ergeben, daß in derselben nur Texte erörtert werden, die der Rgveda-

samhitä zugehören , und daß die sogenannten Khiläni hier ebenso

wie Rk-Verse behandelt werden. Aus der Nichterwähnung mancher

Khila-Lieder in der Brh. darf man durchaus nicht schließen , daß

zur Zeit der Entstehung dieses Werkes diese ausgelassenen Lieder

noch nicht anerkannt sind, denn es werden ja in demselben auch

manche Rk-Lieder nicht erwähnt. Jedoch bei der Zähluncr der

Rk-Süktäni wurden diese Khiläni von Brh. nicht mitgerechnet;

denn Brh. VI, 146 gibt an, daß das 9., dem Soma geweihte, Mandala,

welches Pävamäna heißt, aus 114 Hymnen bestehe, die in 7 Anu-

väkäs eingeteilt wären. Daraus folgt, daß die drei, im 9. Mandala
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befindlichen Khiläni nicht mitgerechnet wurden. Interessant ist die

Angabe von Brh. VIII, 85, nach welcher die Bäskalasäkhä das

im 2. Vers der Nejarnesa-Hymne vorkommende Verb ädadhe als

3. Sg. Perf. auffaßte. Dieses Nejamesa-Lied findet sich aber nur

in der Khila- Sammlung. Daraus geht hervor, daß die Bäskalasäkhä

die Khiläni mit derselben Genauigkeit behandelt haben , wie die

Rk-Lieder.

Die grammatischen Angaben der Brh. (z. B. IV, 144; VIII, 85)

werden von Macd. sehr sachgemäß erklärt.

Nun noch ein Wort zu einer orthographischen Eigentümlichkeit

des Textes. In demselben ist auslautendes h vor anlautendem s,

dem ein stummer Konsonant folgt, nicht geschrieben (z. B. 3, 154:
i/cibhi stutir; 4, 46 cenclra stutäsa; 4, 144 haryo stutir). Diese

Eigentümlichkeit kommt in vielen alten Handschriften vor; vgl.

auch Maitr. S. XLII, Karmapradlpa ed. F. Schrader, p. 6. Dieses

wird im Rk.-Prätisäkhyani § 255, Taitt. Pr. 9,1, Väj. Er. 3, 12
ausdrücklich vorgeschrieben, und Rk.-Prätis. § 791 bezeichnet es

ausdrücklich als eine fehlerhafte Schreibung, wenn man Visarga vor

anlautendem s, dem ein stummer Konsonant folgt, schreibt. Doch
Max Müller, der sich in seiner Rgveda-Ausgabe über manche Präti-

säkkya-Regel hinweg gesetzt hat, hat sich auch um diese Vorschrift

nicht gekümmert.

So ist die Brh. ein für die Rgveda-Foi*schung wichtiges Buch.

Macd. 's Ausgabe ist für jeden, der Veda-Exegese treibt, ein sehr

wertvolles und notwendiges Hülfsmittel. Besonders wertvoll ist es

durch die vielen Literaturverweise und durch die sorgfältigen Indices,

wofür jeder dem Herausgeber danken wird. Der erste Band enthält

die Einleitung, den Text und 7 Indices ; in dem zweiten Bande ist

die Übersetzung und der textkritische Apparat.

J. Scheftelowitz.

Curtiss , S. I. ,
Ur semitische Religion im Volks-

leben des heut igen Orients. Forschungen und Funde
aus Syrien und Palästina. Deutsche Ausgabe. Mit 57 Ab-
bildungen und 2 Karten. Nebst einem Vorworte von Wolf
Wilhelm Grafen Baudissin. Leipzig 1903. J. C. Hinrichs.

XXX, 378 S. M. 9,—
;
geb. M. 10,—.

Im Vordergrund der semitischen Philologie und Religions-

Wissenschaft steht jetzt wieder einmal die Frage nach dem Ur-

semitismus. Arabisten und Assyriologen streiten, ob das vorislamische

Arabien oder das uralte Zweistromland die Wiege des „Semiten

ohne Falsch" geworden sei, — Curtiss findet sie, was Religion

und Sitte anlangt, im heutigen Palästina und Syrien. Das ist eine

28*
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Parallele zu der Ansicht mancher Linemisten , die den Klan er der

semitischen Ursprache aus gewissen modernen arabischen Mundarten

heraushören wollen. Auch sonst überrascht die Hypothese C.'s

nicht sonderlich. Durch die Arbeiten von Wetzstein u. a. war

längst festgestellt, daß die Kultur des heutigen Palästinensers und
Syrers in gar vielem ein treues Spiegelbild der seiner Ahnen vor

mehreren tausend Jahren ist. C. hat seine Beobachtungen auf das

religiöse Gebiet beschränkt und ist hier zu ähnlichen Ergebnissen

gelangt. Da Kultur und Religion einander überall bedingen, so

war der Rückschluß , daß , wie aus der heutigen Kultur die Ur-

kultur des Semiten, so aus seiner heutigen Religion die semitische

Urreligion durschimmere, sehr nahegelegt. Aus Dalman's Palä-

stinischem Diwan 1901 und Littmann 's Neuarabischer Volkspoesie

1902 wissen wir jetzt, daß die bekannten Mitteilungen Wetzstein's,
weil zu lokal beschränkt, uns speziell über altsemitische Hochzeits-

bräuche ein einseitiges Bild geliefert haben. C. hat seine Materialien

auf vier während der Jahre 1898—1902 unternommenen Reisen

gesammelt, die ihn viermal kreuz und quer durch Syrien, zweimal

durch Palästina und einmal nach der Sinaihalbinsel führten. Was
die Fülle und territoriale Nuancierung der mitgeteilten Stoffe be-

trifft , so wird ihn kein früherer Forscher darin übertreffen ; sie

bieten wirklich ein farbenreiches Bild, das freilich nicht geschlossen

ist, da sie ihren Ursprung aus losen tagebuchartigen Notizen nicht

verleugnen. Auch wird man C. nicht vorwerfen können, daß sein

echt amerikanisches Interviewsystem, um aus den befragten Personen

ihre Ansichten über Ursprung, Sinn und Zweck der ihnen bekannten

oder von ihnen geübten Bräuche zu erfahren, ein schlechter Führer

gewesen sei. Dafür lauten die Antworten der den verschiedensten

Ständen angehörenden Personen denn doch zu stereotyp , als daß

hier an wesentlich falsche Belehrung zu denken wäre.

Und doch liegt hier der Hauptfehler des Buches. C. hält die

heutige Theorie der heutigen Praxis zu unbesehen für ursprünglich;

auch irrt er, wenn er die modernen Bräuche für identisch mit den

ursemitischen nimmt.

Die Stabilität der orientalischen Verhältnisse gilt zwar für

viele bereits als Dogma, ist darum aber doch in mehrfacher Hin-

sicht eine Legende. Der alte Orient kannte das Menschenopfer,

der heutige nicht mehr, es hat der Kultur weichen müssen. Das

arabische Opfer, wie es Nilus beschreibt (Smith-Stübe, Religion

der Semiten 1899, S. 262) und wozu 1. Sam. 14, 32 f. eine gewisse

Parallele ist, hat einen viel primitiveren Charakter als die heutigen

Opfer. Gottheit und Verehrer genießen gemeinsam das Leben des

Opfertieres, indem sie sein Blut trinken und das halbrohe Fleisch

verschlingen — das ist antik; in dem simplen Opfermahl und der

Applizierung des Blutes an Menschen und heilige Stätte lebt der

alte Brauch in kärglichen Resten noch heute weiter. Ist so die

heutige Opferpraxis nicht mehr uralt, so auch nicht die heutige
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Theorie darüber. Von hier aus bemißt sich das Wahre und Falsche

an der heutigen Auffassung, daß das -jJ! -s£, wozu alttestament-

liches DT^IDTZJ 1. Kön. 18, 28 zu vergleichen wäre, die Hauptsache

ist, es erst perfekt macht (S. 255, 262, 295 u. ö\). Das wichtigste

am Opfer ist die Verwendung des Blutes und Fleisches als Ge-

meinschaft stiftenden Genußmittels für Gott oder den Heiligen und

für die Kultgenossenschaft. So wird schließlich auch das Opfer

von der heutigen Theorie noch aufgefaßt. Denn wenn S. 279 u.

295 das fedschr ed-dem mit Hervorbrechenlassen in das Angesicht

Gottes oder des Heiligen und als ein Gottnahebringen erklärt wird,

so ist das genau die gleiche Verwendung des Blutes wie schon im

A. T. : Sprengung des Blutes an den Altar Ex. 24, 6 f. , 1. Sam.

14, 32 ff. , d. h. eben das Blut soll in direkten Kontakt mit der

Gottheit kommen, von ihr aufgenommen, genossen werden. Über

den Glauben an eine manducatio oralis des Opfers seitens der

Gottheit ist ja das A. T. im allgemeinen auch schon hinaus. Und
wenn heutzutage so häufig sich Blutmarken an Häusern , Tieren

und Menschen finden (cf. das Register sub Besprengung und Be-

streichung mit Blut), so entspricht das wiederum den alttestament-

lichen Riten Ex. 12, 21 ff. 24, 8 und hat denselben Sinn: das Blut

ist der festeste Kitt zwischen Gottheit und Verehrern, es garantiert

die Teilnahme am Göttlichen und immunisiert gegen jede Gefahr.

Für einseitig halte ich es daher, wenn C. den semitischen Kult

(S. 293) lediglich ein Produkt der Furcht und des Gefühles eines

Mangels sein läßt. Die Furcht besteht gegenüber der Allmacht

des göttlichen Wesens, die auf naiver Stufe besonders als schranken-

lose Willkür empfunden wird. Wenn der Semit opfert, dann hofft

er die Gunst seines Kultobjektes zu erlangen , mit deren Hilfe er

dies von sich abwehrt und jenes für sich erreicht. Es geht etwas

von der außerordentlichen Kraft der Gottheit auf den Verehrer

über, so daß er nun an das Ziel seiner Wünsche gelangt ; das gött-

liche Wesen ist mitteilsam, erschließt sich ; es ist so auch ein Stück

Liebe, das den Semiten zur Verehrung des Göttlichen treibt. Daß
die blutigen Opfer einen stellvertretenden Charakter haben (S. 296),

ist wiederum übertrieben. Wenn ein blutiges Opfer für den Neubau
eines Hauses , eine Eisenbahnanlage u. dgl. (S. 209 ff.) dargebracht

wird, dann mag der Gedanke einer Stellvertretung, oder einer

s.Ui', *1£3 vorliegen — da handelt es sich um ein Wiedergutmachen

eines menschlichen Eingriffes in göttliche Reservatrechte , das ge-

schlachtete Lamm vertritt die zu bestrafenden Menschen, sühnt ihr

Vergehen , wehrt die Strafe ab. Aber wenn ein Tier geschlachtet

wird, damit sein Besitzer irgend etwas bei dem Heiligen durch-

setze, wo bleibt da der stellvertretende oder sühnende Charakter?

Vgl. auch das gehaltvolle Vorwort des Herrn Grafen Baudissin.
Man glaubt seinen Augen nicht zu trauen, wenn man S. 295/6DO i i
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liest, daß der Leib des geschlachteten Tieres nur deshalb von dem
Opfernden und seinen Freunden verzehrt wird, weil es schade wäre,

ihn liegen zu lassen ! Das steht im Widerspruch zu S. 246, wonach
Teilnahme am Opfermahle verbrüdert. Daß Gott oder der Heilige

nicht beim Opfermahle zugegen sei (S. 255, 296). mag allerdings

häufig die Auffassung des heutigen Semiten sein , dafür ist er ja

schon zu aufgeklärt, um an die leibliche Gegenwart des aröttlichen

Wesens zu glauben. Warum finden denn aber noch jetzt die Opfer-

mahle an den heiligen Stätten statt? Hier wirkt, noch unbewußt,

der Gedanke nach, daß auch die Gottheit beim Mahl ein "[? Gen.

31, 52 sei! Übrigens wird das Verhältnis des Palästinensers und
Syrers zu seiner Regierung mit dazu beitragen , daß er Gott sich

möglichst fern und als einen Despoten denkt, den man nur durch

Bachschisch sich erkaufen kann. In dem Kult des Lokalheilisren

lebt aber entschieden ein Stück des oremütlichen Teils der ur-

semitischen Religion weiter, was C. m. E. übersieht oder unter-

schätzt. Der Totenkult ist dem Heiligenkult überall nahe verwandt.

Schumacher berichtet MNDPV. 1904, 75 f. von Opfern bei dem
Tode einer Beduinenfrau. Nachdem auf dem Grabe eine Zieste se-

schlachtet und den Leidtragenden zum Essen zubereitet ist . wird

am 2. Abend eine 2. Zieste q-eschlachtet und von dem Gatten und

den Kindern verzehrt, was man x^^aj» „Gemeinschaft" nennt —
man bleibt also mit dem Totengeist in herzlichem Verkehr — ; wo

ist hier die Furcht beim Kult? Erst nach 7 Tagen wird eine

3. Zie^e geschlachtet und von den Freunden der Toten cresressen.

was slX.5>J! viSs „Erlösung der Vereinsamten" heißt — die Tote

soll Haus , Gatten und Kinder vergessen , sie selbst wollen Ruhe

vor dem Totengeist haben, exite dii manes

!

Das C.'sche Buch hat seinen Wert als Materialiensammlung,

die als Bericht über das religiöse Leben und Denken der heutigen

Semiten eine willkommene Ergänzung zu den bekannten Werken
von Smith und Wellhausen über die alten Semiten bzw. älteren

Araber ist.

Um dem Leser einen Eindruck von der Fülle des Gebotenen

zu geben, sei hier wenigstens das Wichtigste kurz hervorgehoben.

Noch heute ist das ganze Land mit Heilio-tümern der ver-

schiedensten Art übersät (vgl. bes. Kap. XIV u. XV). Die Ver-

ehrungsstätte ist ein Hag, eine Baumgruppe oder ein einzelner

Baum, eine Höhe, ein Stein, eine Quelle, ein Fluß, eine Höhle,

ein Grab (S. 158), zuweilen von übermenschlicher Dimension, wobei

an den Riesensarg des Og Deut. 3, 11 erinnert sein konnte. Die

bei den Heiligtümern befindlichen Gebäude werden als x*3 Jjw

(aipö Gen. 22. 9: 28. 11: 2. Kön. 5. 11) oder A& bezeichnet. In
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Nordsyrien sind es meist kleinere Gebäude mit Kuppeln. Das heilige

Areal ist unverletzlich, weshalb schlaue Bauern keinen bessern

Schutzort für ihre Ackergeräte u. dgl. kennen als solche heilige

Plätze (S. 161). Besonders interessant ist die im Anhang D S. 307 ff.

gebotene Beschreibung dreier Höhenplätze in Petra , wovon der

erste außer Brand- und Schlachtopferaltar auch eine parallelogramm-

artige Vertiefung besitzt, die von C. mit Macalister wohl kaum
richtig als Platz für die Teilnahme am Kult (S. 319) bestimmt
wird. Die Nachfolger der BeCalim (wofür C. Ba'alim schreibt,

cf. S. 349 s. v.) sind die heutigen Heiligen, von den Christen mär,
von den Muhammedanern well (bzw. auch fagir, wofür die Städter

faqir sagen) genannt. Diese Heiligen bewohnen das Heiligtum,

sie sind für die Verehrer die präsente oder reale Gottheit (6. Kap.

u. passim), sie besitzen übernatürliche Kräfte, tun Wunder, beschützen

und helfen, töten und beleben, spenden Glück und Unglück, Frucht-

barkeit und teure Zeiten, geben Kindersegen (S. 121 ff.); sie sind

die Zeugungskraft gewisser heißer Quellen oder einzelner Flüsse und
befruchten die in ihnen badenden kinderlosen Weiber. Jede Sippe

besitzt ihren besonderen Heiligen. Ist sie von ihm durch Wande-
rungen u. dgl. räumlich zu weit entfernt, so dient sie dem nächsten

Heiligen als Ersatz, ohne den eigenen Stamm- oder Schutzheiligen

daran zu geben. Das. macht uns den kultischen Synkretismus Israels

in vordeuteronomischer Zeit begreiflich. Der Machtkreis des Heiligen

ist beschränkt, oft nicht größer als der eines lebenden Schechs

S. 180 f. Zwei Heilige haben allen anderen den Rang abgelaufen,

d. i. Mär Eljds und Chidr oder Mär Dschirdschis (S. 110), sie

genießen fast die Würde eines Universalgottes und sind eine Parallele

zu der, freilich durch die Zertrümmerung der nationalen Existenz

Israels beschleunigten, Entwicklung des alttestamentlichen Jahwismus
aus Monolathrie zu Monotheismus (S. 111).

Zu weit gegangen ist die Behauptung S. 83, daß die Heiligen

Geister von Abgeschiedenen seien. In vielen Fällen mag es zu-

treffen — aber der Geisterglaube ist nicht so einheitlichen Ursprungs,

er steht mit dem Glauben an das Göttliche überhaupt auf einer

Stufe. Wer wird von allen semitischen Göttern sagen wollen, daß
sie dem Ahnenkult ihr Dasein verdanken? Man muß sich vor
allem auf religionsgeschichtlichem Gebiet vor Urteilen von einer

Ecke aus hüten ! Übrigens korrigiert sich C. unbewußt selbst, wenn
er S. 86 nur solche Geister zu Welis werden läßt, die sich zu

Lebzeiten ihrer Träger durch besondere Offenbarungen bemerkbar
gemacht haben. Gelegentlich verwandeln sich auch Weiber in

Heilige (S. 59 ff.), cf. den heiligen Baum der Debora Gen. 35, 8;
Ei. 4, 5 und das Grab der Rahel 1. Sam 10, 2 u. ö.

Hinter den heutigen Heiligen als den Göttern der Nähe tritt

Gott selbst als der Gott der Ferne zurück (Kap. XII). Im all-

gemeinen denkt auch der heutige Semit über religiöse Dinge nicht

viel nach. Er macht die Bräuche mit, die durch Hei'kommen ge-
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heiligt und normiert sind (S. 74). Gott hat durch seinen Befehl

bestimmt, was Recht und Sitte ist. Gott läßt sich wie die irdische

Regierung durch Geschenke bestechen. Eine tiefere sittliche Vor-

stellung über Gott fehlt ebenso sehr wie ein regeres Sündengefühl.

Sünde deckt sich im allgemeinen mit Unglück. Man scheut sich

nicht im Namen Gottes zu lügen , angesichts der nahen Heiligen

unterläßt man es. Gott selbst wird, wie in der Zeit des Ursemitismus,

recht menschlich gedacht. Er gleicht einem Beduinenschech höherer

Potenz, häufig glaubt man, daß er in der Sonne wohne (S. 130).

Man schwört beim Phallus Allah's (S. 118); Maria gilt noch jetzt

als Braut Gottes (S. 119).

An den Heiligtümern funktionieren wie einst Priester, deren

Pflichten und Rechte den Angaben des A.T. homogen sind (Kap. XVI).

Sie walten als Schechs oder als Diener gewisser Heiliger. Ge-

wöhnlich besitzt ein Heiligtum eine pi'iesterliche Familie (S. 166),

der Sohn wirkt neben dem Vater, an größeren Heiligtümern findet

man auch mehrere Priesterfamilien. Ihren Unterhalt bestreiten sie

durch Opfer und Gelübde. Zu den Pflichtteilen gehört u. a. das

Fell des Tieres wie beim altbabylonischen und jüdischen Priester

(Win ekler -Zimmern, KAT. 3
, S. 598), Lev. 7, 8 (S. 168). Der

Priester durchschneidet dem Opfertier die Kehle , wenn es durch

den Darbringer nicht selbst geschieht. Noch heute ist das Qedeschen-

wesen im Schwang (S. 170 ff.). Der heilige Mann, wenn nicht

direkt ein Betrüger, ist ., ..JLs^, von Dämonen besessen (cf. MttJft

2. Kön. 9, 11); er kann weissagen und ist sündlos; wie auch die

religiösen Schechs beschäftigen sich die heiligen Männer mit Exor-

zismus (S. 172). Auch eine Art Nasiräer kennt der moderne Orient

(S. 173).

Unter den Riten spielen Gelübde und Opfer die Hauptrolle

;

sie sind Erlösungsopfer fedu (»l\s) oder Jceffdre, vgl. über den

Sinn , speziell auch über die Blutmarken , oben. Mir bisher un-

bekannt ist das Opfer „zwischen den Füßen" (S. 199 f., 221 f.).

Der apotropäische Charakter der Gelübde kommt in der Antwort

S. 64 «yüoJS ^^-1 iS^^ A-H ^L-wöbll gut zum Ausdruck. Die

Gelübde werden nach Empfang der Wohltaten oder zu den Jahres-

festen geleistet (S. 182). Jedes Heiligtum nimmt wohl Gelübde

entgegen, aber nicht überall werden Jahresfeste gefeiert. Die Feste

gipfeln in Opfermahlzeiten und allerhand Belustigungen (Tanz, Pferde-

rennen u. dgl., S. 185).

Recht instruktiv sind die von C. aus den sozialen Verhältnissen

im Leben der heutigen Sseleb-Araber Kap. III beigebrachten Bei-

träge zum semitischen Folklore. Hier gibt es noch eine Art freier

Liebe und das Institut der Polyandrie. Vgl. auch die Notizen über

Blutrache und Hochzeitsbräuche : Hissen einer weißen Fahne am
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Festzelt, Tanz beider Geschlechter miteinander (S. 48), Kaufpreis

der Braut u. s. w. Der Alt- und Neu-Testainentler findet eine Reihe,.

meist auch von C. schon bemerkter, Parallelen zu biblischen Ge-

schichten, Bräuchen und Anschauungen. Ein heiliger Mann hat

einen heiligen Wallnußbaum beim Altar des Heiligen brennen

sehen (S. 98), cf. den brennenden Busch Mosis Ex. 3, 1 ff. Zur

Darstellung von Kindern wie Samuel oder Jesu im Tempel vgl.

S. 232 f. Zu cm Iöb Ex. 34, 19 vgl. das heutige
(

JÜüi X^"l3 ^j

S. 204. Wer Rotz aus seiner Nase in den Bart fließen läßt, gilt

als toll (S. 60); vgl. 1. Sam. 21, 14. Sollte nicht die Sitte in dem

unter dem Namen i^jj^sLäü J bekannten und östlich an der Straße

von Zebedänl nach Damaskus gelegenen heiligen Hain Krüge in

Erfüllung von Gelübden zu zerbrechen (S. 19) eine Parallele sein

zu der Zerschmetterung des Kruges (p3j?a) durch Jeremia im

Hinnomthal Jer. 19, 1 ff.? Zu Salomo's weisem Urteil 1. Kön. 3, 16 ff.

vgl. S. 52 f. Über Speichelzauber vgl. S. 60 u. 62. Speichelzauber

und Handauflegren eines Heiligen heilen Kranke wie im N. T.

Passiert einem Heiligen ein Unglück, so ist es um seinen Kredit

geschehen Apg. 28, 3 ff. (S. 64). Volkszählungen sind noch jetzt wie

einst 2. Sam. 24 dem Semiten ein Greuel, wodurch sich erklärt, daß

man von keiner größeren orientalischen Stadt genauere Angaben über

die Einwohnerzahl erhält. Noch heute ist der Glaube verbreitet,

daß gewisse Kinder nicht von einem menschlichen Vater, sondern

von einem höheren Wesen gezeugt sind (S. 120 ff.) — das ist lehr-

reich für die neutestamentliche Lehre von der übernatürlichen Ge-

burt Christi. Für die muslimische Dogmen- und Sektengeschichte

sind die Mitteilungen über Drusen, Nossairier, Isma'ilier und Bäbiten

Kap. XIII und XV von Wert. Ein tieferes Verständnis für den

Islam scheint C. abzugehen. In der Verwendung des A. T.'s könnte

er häufig vorsichtiger sein. S. 178 wird er mit der Deutung von

Ps. 22, 26 f. auf die Speisung wirklicher Armen gegenüber den den

Text allegorisierenden Exesreten im Recht sein. Daß Ps. 45, 7 auf

eine Vergottung des messianischen Königs zu beziehen sei (S. 147 f.),

bedürfte zum Beweis einer breiteren Unterlage. Jedenfalls halte

ich die C.'sche Deutung des Psalms auf die Hochzeit des Joram

mit Athalja für unbewiesen. Daß Jes. (2 , 2 ff.) und Mi. (4 , 1 ff.)

ihre Weissagung gemeinsam von einem älteren Propheten abschrieben

(S. 150), war frühere Annahme, findet aber jetzt nur noch wenig

Anklang. Ezechiel , älteste Pentateuchurkunden und babylonische

Bräuche darf man nicht (S. 253) in einem Atemzuge zusammen

nennen. Die S. 103, 121 von C. mit Baedeker, Palästina 5 S. 394,

behauptete Identität von Ssadad, an der Straße von Ribla nach

Karjaten, mit biblischem Zedad Num. 34, 8; Ez. 47, 15 wird von

anderen bestritten, cf. Holzin wer zu Num. 34, 8.
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Alles in allem genommen hat C. mit seinen, wenn auch nicht

vollständig neuen, so doch in dieser Menge bisher nicht gebotenen

Materialien ein Buch geliefert, das einen sehr wichtigen Beitrag

zur Kenntnis von Kultus und Religion im heutigen Palästina und
Syrien liefert und den lebhaften Dank jedes Orientalisten und Bibel-

forschers verdient. Vorsichtig verwendet, können seine Angaben
mit dazu helfen , manche Öde der Bibelkommentare in Oasen zu

verwandeln und uns von der babylonischen „Folie" zu kurieren.

An seinem Hauptziel, aus dem heutigen religiösen Leben des Orients

den Ursemitismus zu erschließen, ist es trotz der siegesfrohen Worte
des Verf.'s vorbeigeschossen , da es nicht seinen Ausgang von der

semitischen Altertumskunde genommen hat, wobei ich nicht bloß

an die Assyriologie denke ! Kenner des semitischen Altertums

werden die Grundschicht des Ursemitismus gewiß auch in Kultur

und Religion des heutigen muslimischen, jüdischen und christlichen

Orients durchbrechen sehen, aber tangiert durch die mittelalterliche

und moderne Entwickelung. — Dem Übersetzer der englischen Aus-

gäbe von 1902, Herrn Pastor H. Stocks in Amis (Schleswig), dem
deutschen Publikum schon durch seine Übertragung von Cheyne's
„Religiösem Leben der Juden nach dem Exil" 1899 bekannt, hätte

die Ehre einer Mitnennung auf dem Titelblatte zu teil werden

sollen. Aus dem Vorwort S. XIH erfahren wir auch, daß August
Fischer um das Buch verschiedene Verdienste hat.

Georg Beer.

Schmidt, Richard, Liebe und Ehe im alten und modernen
Indien (Vorder-, Hinter- und Niederländisch - Indien).

Berlin 1904, H. Barsdorf. 571 S. gr. 8°. M. 10, geb. 11,50.

Wenn wir es nicht schon wüßten, so erführen wir es mittelbar

gleich aus dem Vorworte, daß Schmidt Philologe ist und im

Bannkreis der Philologen steht. Er sagt nämlich, das Buch bedürfe

dringend eines erklärenden, ja, beinahe entschuldigenden Vorwortes.

Vor wem und wozu '? ! Vor Leuten von naturwissenschaftlicher

Bildung gewiß nicht, und was die anderen meinen und sagen, das

muß unter allen Umständen dem Forscher, der nur die Wahrheit

und sichere Erkenntnisse sucht, völlig gleichgiltig sein. Zum Schluß

des Vorwortes stellt Schm. seinen Kritikern die Entscheidung an-

heim, ob seine Auswahl aus der unendlichen Fülle der gefundenen

Tatsachen eine glückliche sei oder nicht, da ia die Kritiker klüger

sein müssen als. der Verfasser. Die Richtigkeit der Voraussetzung

ist nicht einwandfrei, gewiß aber ist es, daß diesem Buche alle

Eigenschaften eigentümlich sind, um den Leser klüger zu machen

und seinen Verstand für die Erfassung der Erscheinungen des Ge-
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schlechtslebens zu schärfen. Ich nehme keinen Anstand, gleich zu

bemerken , daß ich diesem Werke außerordentlich reiche und er-

wünschte Belehrung verdanke , und daß man es voraussichtlich zu

den wichtigsten Handbüchern des Ethnologen rechnen wird, sobald

man nur einmal die leider auch noch in wissenschaftlichen Kreisen

hie und da immer wieder auftauchenden moralischen Bedenken gegen

die Beschäftigung und Erforschung geschlechtlicher Verhältnisse als

Äußerungen des Unverstandes und der Unwissenheit überwunden
haben wird.

Für den Anthropologen, Ethnologen, Folkloristen und Kultur-

forscher ist Schm.'s Arbeit wegen der gewaltigen Menge darin auf-

gespeicherter, sonst kaum zugänglicher, kritisch zuverlässiger Mit-

teilungen eine Fundgrube bedeutsamster Materialien. Es verschlägt

hiebei wenig oder nichts , daß Schmu nur Philolog ist und den

anderen Disziplinen als Lernender gegenübertritt. Darum fällt er

mitunter Urteile, denen er unabsichtlich selber den Boden entzieht,

indem seine darauffolgenden Angaben gerade zu entgegengesetzten

Schlußfolgerungen hinleiten. Er behauptet z. B. auf S. 13: „Wir
müssen immer wieder fest die Tatsache im Auge behalten, daß die

Inder den Begriff des Obscoenen nicht gekannt haben". Gleich

darauf bi'ingt er eine Reihe sehr instruktiver Belege für schamlose

Entblößungen zur Verscheuchung böser Geister bei, was doch un-

zweideutig beweist, daß den Leuten der Begriff der Schamlosigkeit

ganz klar ist.

Auf S. 9 meint Schm.: „Indien hat für viele, viele Jahrhunderte

keine Geschichte !" Warum? „Weil es kein Ringen mit feindlichen

Nachbarn gab." Diese schulmäßige Auffassung von Geschichte hat

in der Ethnologie keinen Halt. Für den Steuereinnehmer hat

die blühende Flur keine Geschichte , dem Pflanzengeographen je-

doch enthüllt sie unendlich viel wissenswertes. So auch Schm.'s

Buch dem Ethnologen, der daraus zur Entwicklungsgeschichte der

Menschen, nicht einiger Menschen (Rajas, Genei'äle, Mord-

brenner, Henker usw.) vieles von Belang ertährt. Wäre die Ge-

schichte greulicher Missetaten und blutrünstiger Schändlichkeiten

nicht vollständig wertlos für die Ausbildung des Geistes , müßten
wir an allen unseren Schulen die Geschichten der Chrowoten, wirk-

liche und von krankhaft aufgeregter Phantasie ersonnene, nach den

Erzählungen der chrowotischen Akademiker Klaic und Smiciklas
fleißig studieren. Damit aber lockt man keinen Hund vom Ofen,

dagegen sind jedoch die Sitten und Gebräuche der unter der Be-

amtenherrschaft verendenden chrowotischen bäuerlichen Bevölkerung

des Interesses aller Ethnologen der Welt ebenso sicher wie die

der Inder.

Wie die der Inder, sage ich mit Nachdruck, und vielleicht

um etwas mehr noch, denn die Chrowoten sind in manchen Stücken

noch primitiver oder ursprünglicher in ihren Sitten und Bräuchen
als die Inder, die uns Schm. vorwiegend doch nur nach ihrer
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Kunstliteratur vorführt. Die ist freilich wesentlich verschieden von

der unsrisfen ; denn sie wurzelt im heimischen Volkstum und in ihr

gibt es allem Anschein nach , soviel ich von ihr verstehe , keine

sahnende Kluft zwischen Kunstliteratur und Folklore wie bei uns.

Unsere Literatur ist dem Gräzismus und Latinismus verfallen und

bei uns mußten erst die Folkloristen die ungeschriebene Literatur

des Volkes entdecken und zum Leben erwecken. Die Frage , ob

die indische Literatur anstößig, ob das Kämasütra ein unzüchtiges

Buch sei oder nicht, rollt auch Schm. auf, sie ist aber vom Stand-

punkt des Folkloristen aus kaum eine wissenschaftliche Frage zu

nennen. Schm. heißt Rämacandras Rasikaranjana eines der wenigen

unzüchtigen Bücher (der ind. Lit.), die er kennt, und hält es für

ein ziemlich junges Produkt der Sanskritliteratur. In der vor-

handenen Fassung, die er i. J. 1896 verdeutscht herausgab, mag
es jung sein , der Inhalt aber ist uralt und volkstümlich , wie

überall auch unter den europäischen Völkern. Rätsel und Rätsel -

fragen mit doppelter Lösung, einer sehr harmlosen und einer höchst

anstößigen, sind z. B. bei den Südslaven ungemein beliebt und
ich habe in meiner Sammlung genug Beispiele davon aus dem
Volksmunde.

Es ist auch unbillio-, über die gesamte indische Literatur von

unserer konventionellen Moral der feinen Gesellschaft aus abzuurteilen

und zwar schon darum nicht statthaft, weil wir die Nase einspannen

müssen, statt uns zu Sittenrichtern der Inder aufzuwerfen. Alles,

was uns Schm. notgedrungen und sehr verblümt von den Unzüchtig-

keiten der Inder mitteilt, ist vielleicht lange nicht so arg als was
gewisse Moraltheolosien frank und frei enthalten. Erotischer Hand-

bücher hat auch unsere deutsche Literatur nicht wenige. Auch
„sie sind so streng wissenschaftlich, so staubtrocken, daß es schon

kein Vergnügen mehr ist, sondern eine harte Arbeit, sich da hin-

durchzuarbeiten". Von einem so entsetzlich unzüchtigen, nebenbei

bemerkt literarisch keineswegs unbedeutenden Buche , wie es die

, Sechs Wochen Frauendienst " (1900, Milwaukee [sprich: Dresden])

ist, das eine Schmach der deutschen Sprache darstellt, weiß uns

Schm. aus dem Bereiche der indischen Literatur nicht zu berichten.

Auch hinsichtlich der Erzeusuncr obszöner Bilder übertrifft der

Deutsche alle Völker, nicht bloß die Inder. Unsere deutschen

Fabrikate wandern nach Frankreich und Rußland und gelangen dann

wieder mit ausländischer Marke versehen um teuerstes Geld zu uns

zurück. Nur die Magyaren in Budapest konkurrieren erfolgreich

mit den Deutschen. Die Dresdner Bilderbögen haben der Stadt

Dresden im weiten Oriente und in Südamerika zu einer bösen

Popularität verholten.

So abstoßend diese Dinge auch sind , so mußte ich mich als

Folklorist doch damit eingehendst befassen, und auf Grund meiner

seit mehr als zwanzig Jahren eifrig gepflogenen Erhebungen unter

den Slaven und Deutschen kam ich zur Erkenntnis, daß den Völkern
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nur ein geringer Bruchteil der in der unzüchtigen Literatur dar-

gestellten Obszönitäten eigentümlich ist oder gar als Sitte und

Brauch, die von Recht und Glauben abhängig sind, eigentümlich

sein können. Die schroffe Beurteilung des Sinnengenusses (S. 35

unten) neben tollster Sinnlichkeitwut ist ebensowenig speziell indisch

als etwa slavisch , sondern rein menschlich , sie beweist für ein

Sondervolk gar nichts. Man kann auf Grund der Schm.'schen Arbeit

mit Recht behaupten , daß auch die Inder literarische Persönlich-

keiten von der Art eines Marquis de Sade, Sacher-Masoch etc.,

aber in ihrer Weise, besessen, doch daß bei ihnen eine durch und

durch unwahrhaftige Tugendheuchelei niemals so um sich gegriffen

wie bei uns, sondern daß sie allezeit auch den Machwerken der

lüsternsten und verlottertsten Skribenten gegenüber ihre heitere

Gemütsruhe zu bewahren verstanden haben.

Mir sind in Wien vier Privatbibliotheken zugänglich , deren

Besitzer , so wie andere Briefmarken oder Lichtputzscheren . alle

Novitäten der erotischen, zeitgenössischen Literatur sammeln. Käme
eine dieser Bibliotheken einem indischen Germanisten in die Hände,

er schriebe daraufhin über unsere sittliche Verkommenheit ein Buch,

wonach man uns als den Auswurf aller Abscheulichkeiten betrachten

müßte. Für die Volksforschung wäre die Mühe des Inders unnütz

;

denn alle die Erfindungen erlauben keinen Rückschluß auf unser

Volksleben. Was uns dagegen Schm. in seinem Buche beibringt,

ist zum größten Teil eine Bereicherung durch Erweiterung und
Vertiefung unserer Kenntnisse, und daß alles echt ist, braucht uns

kein Philolog zu beglaubigen, denn wir haben als Folkloristen ver-

läßlichere Kriterien zur Prüfung der Echtheit , indem wir seine

Mitteilungen mit unseren eigenen Ex*mittlungen vergleichen. Was
er von den Indern sagt, ist gar nicht so schlimm, als ein Laie

vermeinen könnte. Zwischen seinen Angaben und z. B. meinen in

der Anthi-opophyteia x
) zum Teil schon veröffentlichten Erhebungen

herrscht vollste Übereinstimmung des Völkergedankens, die soweit

geht, daß sich manche Äußerungen fast wörtlich decken, obwohl

eine Entlehnung naturgemäß ausgeschlossen ist. In manchen Dingen

sind die Inder , in manchen wieder die Südslaven ursprünglicher

oder vollständiger. Einige hob ich auch mit Hinweis auf Schm. 's

Buch in der Anthropophyteia hervor, muß es mir aber Raummangels
wegen versagen, auf Einzelheiten hier einzugehen, sonst lieferte ich

statt eines Referates ein neues, umfangreiches Buch.

Schm. gliedert seinen Stoff in 6 Abschnitte : Psychologie des

Sexuellen in Indien; Die Liebe in Indien; Physiologie des Sexual-

lebens in Indien ; Ehe und Hochzeit im alten und modernen Indien

;

1) A. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur

Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. Bd. I. Leipzig 1904.

Deutsche Verlags-Aktien-Gesellschaft. (Nur für Gelehrte, nicht für den Buch-
handel bestimmt. Diese Jahrbücher erscheinen unter strengstem Ausschluß der

Öffentlichkeit.)
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Embryologie, Schwangerschaft und Geburt; Die Prostitution. Ein

gutes Sachregister schließt das Buch ab.

Schm.'s Werk zählt zu jenen Schriften, die eine neue Disziplin

einleiten, weil sie durch den Stoff, dessen Wert bleibender Xatur

ist, den Gesichtskreis der Forscher erweitern. Es ist nicht bloß

ein herrliches Zeugnis unermüdlichen deutschen Gelehrtenfleißes,

sondern auch männlichen Mutes , der kühn um der Wissenschaft

willen die Wahrheit zu suchen und zu finden weiß.

Friedrich S. Krauss.

Handbuch des Sanskrit mit Texten und Glossar.
Von Albert Thumb. 1. Teil: Grammatik. {Sammlung
indogermanischer Lehrbücher, hrsg. von Herman Hirt.

I. Reihe: Grammatiken. 1. Bd.) Heidelberg, Winter,

1905. 505 S. Mk. 14.—.

Es ist begreiflich , daß Hirt in seiner Sammlung auch die

Sanskrit- Grammatik bearbeitet wissen wollte. Diesem Wunsch
zu entsprechen war nicht leicht, da es galt mit musterhaften

Arbeiten in Konkurrenz zu treten; denn das Nötige besaßen wir

bereits größtenteils durch Whitney, Speyer und Wackernagel, und

was noch fehlte, ist von Wackernagel und allenfalls (im indo-

arischen Grundriß) von Meringer zu erwarten. Wenn ferner der

neuen Sanskrit-Grammatik — im Gegensatz zu den übrigen Gramma-
tiken der gleichen Sammlung — in einem zweiten Band noch

Texte samt einem Glossar folgen sollen, so ist auch da der

Vergleich mit dem vorzüglichen , Sanskrit Reader" Lanman'a zu

fürchten.

Die Frage wird schließlich , wenn das jetzt noch Ausstehende

zur Hand ist , lauten : Zahlt man lieber 50—60 Mark für die in

Betracht kommenden Werke der genannten älteren Gelehrten als

25—30 Mark für die beiden Bände des Hirt'schen Unternehmens?

Ich glaube schon jetzt sagen zu können, daß nur unter
einer besondern Bedingung, die einstweilen noch nicht

erfüllt ist
,
jemand sich für das Billigere entscheiden wird. Dies

soll im folgenden näher begründet werden.

Zuvörderst sei anerkannt, daß Thumb, dessen eigentliche

Forschungsgebiete bisher das Spätgriechische und das Neugriechische

gewesen sind, mit seltener Energie sich dem neuen Stoffe zugewandt

und ihn vielfach glücklich vorzutragen gelernt hat. Wer sieht,

welche Unsumme von Einzelangaben zusammengebracht und in

eine gefällige Darstellung verwoben sind, wird dankbar die Arbeit
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schätzen, die da als „ Einführung in das sprachwissenschaftliche

Studium des Altindischen* — so heißt der Untertitel des Buches —
geleistet ist. Aber freilich , wir sind nachgerade in allen Einzel-

philologien wie auch in der Indogermanistik, auf indischem Gebiete

vor allem durch die Petersburger Wörterbücher, an Vollkommeneres,

wobei neben Sammlung und Ordnung auch eine volle Durch-
dringung des Stoffes und möglichste Genauigkeit in den
Einzelheiten ersichtlich wird, gewöhnt worden. Daß solch

Vollkommeneres nur nach jahrelanger Beschäftigung mit einer

Materie herstellbar ist, wissen wir alle; und so wird sich niemand

darüber verwundern, daß in dem jedenfalls ziemlich schnell, wenn
nicht sehr schnell, entstandenen Werke von Thumb ungemein vieles

bemängelt werden mag. Der Indogermanist wird zahlreiche Er-

scheinungen richtiger beurteilt oder besser gruppiert zu sehen

wünschen, und der Indianist wird sich stoßen an so und so vielen

falschen Formen oder Übersetzungen und ungenügend formulierten

Regeln. Daß auch mehreres vermißt wird und einiges , was vor-

handen ist, besser weggeblieben wäre, kommt weniger in Betracht.

Wir heben nur folgendes aus:

1. Thumb setzt „Akzentzeichen nur dann, wenn es zum Verständnis

der Formen nützlich oder notwendig schien , so z. B. bei

den Paradigmen". — Ist der Akzent in der Wortbildungslehre,

wo ihn Thumb ignoriert , belanglos ? Darf überhaupt der

Indogermanist mit einem der wichtigsten Faktoren der indischen

Sprachgeschichte so wählerisch umgehen ?

2. Bei Besprechung der ö-Deklination weiß Thumb mit dem In-

strumental und dem Vokativ nichts rechtes anzufangen. Warum
wird hier, wie auch an andern Stellen, die Auffassung Johannes

Schmidt's übergangen?

3. Wie will Thumb die altvaterische Deklinationen-Folge , an die

er sich hält, sprachwissenschaftlich rechtfertigen ?

4. mätula soll aus mälrla und nija aus nttya entstanden sein!

5. In § 6a wäre besonders zu empfehlen die seit 1892 in monat-

lichen Heften erscheinende „Oriental List" von Luzac in London.

Ebenso in § 28 die achtbändige Bombay-Ausgabe des RgVeda
samt Säyana's Kommentar und in § 33 Jacobi's Inhaltsangabe

zum MahäBhärata. Seite 503 oben wäre auch die Literatur-

geschichte von Winternitz zu nennen gewesen.

6. Störende Fehler sind z. B. p. 28 Nighantava's
, p. 64 küthära,

p. 129 zweimal chayä
,

p. 162 je zweimal -jinair und
anganaih , p. 274 tusnim, p. 482 zweimal anägatavanüm.
— Das doppelte Vorkommen von hier genannten und vielen

andern Fehlern zeigt, daß sich Thumb im Sanskrit etwas mehr
hätte befestigen müssen.

7. Mehrere Fälle von Unordnung liefern die syntaktischen Be-

merkungen zum Instrumental (Sociativ) p. 161— 163. Was
den ersten der sieben Abschnitte betrifft, so gehören „die
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Ausdrücke der Trennung" in den zweiten Abschnitt, das erste

Beispiel (srgälaih sah' äl°) in den siebenten und das dritte (na

nlla-varnena tyajyate) in den zweiten. Das dritte Beispiel des

zweiten Abschnittes (yath'äyäta-märgena niskräntah) stelle

man in den fünften , wobei zu sagen ist : der Ort, wo man
sich bewegt oder weilt, sowie die Zeit, in der etwas geschieht,

wird als Mittel aufgefaßt . z. B. „er fliegt mit (= in) der

Luft", „er geht mit (= auf) einem andern Wege 1

", „er wächst

mit (= im Laufe) langer Zeit*". Die logische Reihenfolge der

sieben Abschnitte ist: Sociativ 1, 7, 4, 6; Instrumental 2, 5, 3.

— Die entsprechenden Paragraphen in Speyer's Syntax (§§ 31

bis 42 und 117, 2) hat Thumb augenscheinlich nicht zu Rate

gezogen , und so wird er auch sonst in den syntaktischen

Partien Speyer wenig berücksichtigt haben, was außerordentlich

zu bedauern ist.

S. Was die Übersetzungen anbelangt, so korrigiere man z.B. p. 163,

20 f. „das Denken an sie (die Geliebte)", p. 165, 14 „füge man
nicht", p. 165, 16 f. bloß „innerhalb" [die Bedeutung „aus ....

heraus" ist eine Fiktion, die nur auf dem Kommentar zu
f

'

Sisupäla-vadha III 77 beruht], p. 165, 24 f. „diesem, da er seiner

Herrschaft waltete, legten jene ihm vor das Angesicht"

[an einen Gen. absol. ist hier nicht zu denken ; vielmehr wird

einfach , was den lässigen Stil des Pancatantra kennzeichnet,

der vorangesetzte Kasus, mit Hülfe des Pronomens, indem tat

ein tasya darstellt, nochmals in Erinnerung gebracht], p. 165

unten „sie werden auf untunliche Dinge gehetzt", p. 166, 12 f.

fl
als so getan war", p. 483, 8 f. „zum Glück ist er lebendig

von den Räubern losgekommen". — Öfter kann man die Über-

setzung eines Satzes, weil der Zusammenhang, aus dem er

stammt, nicht angegeben ist, nur vermutungsweise ablehnen.

So möchten wir, wenn p. 163 der Satz -paropakärah punyäya
wiedergegeben wird mit „höchster Lohn (gebührt) dem Frommen",

dies einstweilen entschieden beanstanden und vielmehr über-

setzen „Andern geleistete Hülfe gereicht zum Verdienst". Manch-

mal fragt man sich auch , ob ein Satz überhaupt aus der

Literatur entnommen oder bloß fabriziert ist: p. 165 f. steht

mad-väci pratyayak „Vertrauen auf mein Wort" ; wenn die

Übersetzung richtig ist, würde man eher mad-vacasi oder mad-
väkye, und wenn der Text authentisch ist, eher „Vertrauen

auf meine Rede" erwarten. — Man beachte , daß die hier ver-

einigten Übersetzuncrsbeanstandunsfen fast alle auf drei Druck-

Seiten sich beziehen.

i*. Wir verweisen schließlich auf zwei Paragraphen, die zeigen, was

man in der Suffixlehre für Merkwürdigkeiten antreffen

kann. In § 251 werden das Primärsuffix va und das Sekundär-

suffix tva in einem Atemzug behandelt: dabei findet man für

va vier Beispiele, wovon das dritte bändhava (zu trennen
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bändhav-aW) 1
) und das vierte väJiava (falsch für väh-ana\\)

lautet. Noch größer ist das Durcheinander in § 256, was aus-

zufüllen aber hier zu viel Raum in Anspruch nähme ; wir be-

merken bloß, daß auch der gleichfalls unglückliche § 267

herangezogen werden müßte, und fragen, warum für 4a statl

des ganz dubiösen Beispiels karkasa nicht das uralte yuvasa
gewählt ist.

Aus dem soeben Gesagten wird ersichtlich , daß Whitney
für Thumb vergeblich gearbeitet hat. Daß sich Speyer in einer

ähnlichen Lage befindet , habe ich weiter oben gezeigt. Und ob

"Wackernagel, den Thumb im Vorwort dankbar erwähnt, wirk-

lich ausreichend berücksichtigt ist, glaube ich, ohne dies direkt

geprüft zu haben, bezweifeln zu dürfen.

Nun macr man ia gerne anerkennen, daß Thumb insofern etwas

neues bietet, als er zum ersten Mal den gesamten Stoff, den ein

Indogermanist in seinen mit Übungen verbundenen Sanskrit-

vorlesungen zu behandeln pflegt, in zwei Bänden (1. Grammatik.

2. Lesebuch mit Glossar) zu vereinigen sucht. Bisher besaßen wir

bloß Gesamthandbücher, wie sie der Sanskritist seinen ent-

sprechenden Vorlesungen zu Grunde legt. So sehr aber auch das

indogermanistische Korrelat als solches zu begrüßen ist, es wird

doch nur dann geschätzt werden , wenn darin das Gute und Zu-

verlässige, was bereits in der sprachwissenschaftlichen und india-

nistischen Literatur aufgestapelt ist, seine gebührende Stelle erhält.

Wir kommen so auf die Bedingung zu sprechen, an die,

wie oben gesagt wurde, der buchhändlerische Erfolg unseres Sanskrit-

Handbuches schunden ist. Wenn Thumb sich fachwissenschaftliche

Hülfe (indologischer und linguistischer Art) sichern könnte sowohl

für den noch ausstehenden Band wie für eine Neuauflage des er-

schienenen, dann glaube ich, daß sein Werk sich mit Ehren würde

halten können. Als Gräcist braucht er sich meines Erachten

s

darüber nicht zu beunruhigen, daß seine Kräfte, mindestens einst-

weilen, mit der ihnen gewordenen Aufgabe , soweit das Stoffliche

in Betracht kommt — die Flüssigkeit der Darstellung verdient

alles Lob — , nicht allein fertig werden.

Ernst Leumann.

1) Dieser Fehler steht zufällig auch unter denen, die Victor Henry aus

uuserm Buch herausgegriffen hat: Revue Critique d'Histoire et de Litterature

1905 p. 361—363. [Korrektur-Zusatz.]

Bd. LIX. 29
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Redakteurglossen.

Von

A. Fischer.

Unter dieser Überschrift gedenke ich künftig in zwangloser

"Weise kurze Bemerkungen kritischen oder ergänzenden Inhalts zu

veröffentlichen, wie sie sich mir bei der Lektüre der Aufsätze und
Anzeigen, die ich für die Zeitschrift erhalte, aufdrängen. Natürlich

werde ich mich dabei im allgemeinen nur mit Einzelheiten be-

fassen ; Fragen, die umfassender zusammenhängender Untersuchungen

bedürfen, werden höchstens gestreift werden können. Positive kleine

Unrichtigkeiten und Versehen werde ich, wenn ich rechtzeitig auf

sie aufmerksam werde , stillschweigend korrigieren oder in den

Manuskripten anmerken, wie ich das auch bisher getan habe.

Ich hätte wohl so gut wie jeder andere Redakteur das Recht

Bemerkungen der geschilderten Art in der Gestalt von Fußnoten

zu den einzelnen Artikeln der Zeitschrift zu geben. Aber dieses

Verfahren, das leicht einen schulmeisterlichen Anstrich gewinnt, ist

mir persönlich unsympathisch und wäre vielleicht auch dem einen

oder andern unserer gelehrten Mitarbeiter nicht ganz willkommen,

ganz abgesehen davon, daß sich seine Anwendung verbietet, wenn
ich auf Stellen , die mir einen kurzen Kommentar zu verdienen

scheinen , erst bei der Lektüre einer Revision der betr. Arbeit

aufmerksam werde, also zu einer Zeit, wo jede nicht ganz kurze

neue Fußnote den Satz umwirft und damit ein Mehr an Druck-

kosten verursacht. Ich ziehe deshalb den von mir gewählten

Modus vor.

Hoffentlich sagt mir niemand wegen der vorwiegend kriti-
schen Natur, die diesen Glossen begreiflicherweise eigen sein wird,

polemische Neigungen nach und hoffentlich fühlt sich niemand ver-

letzt, wenn ihm der eine oder andere Irrtum nachgewiesen oder

der eine oder andere schwache Punkt seiner Argumentation auf-

gedeckt wird. Fehler machen wir ja alle und mir kommt es

natürlich nur auf die Sache an, weshalb auch überall strenge

Sachlichkeit das Leitmotiv für meine Bemerkungen abgeben wird.

Zu Polemiken habe ich so wenig Neigung , wie etwa der alte

arabische Traditionarier Uahb b. Munabbih, der die Wertlosigkeit
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hartnäckiger wissenschaftlicher Dispute mit folgenden nicht üblen

Sätzen beleuchtet: ..j\Jb>, ^X=>5 ^jij ,.J «üli MlXÜ» sJJ o>u- • j > • •• LT
&

w j 3 } £

'»^.xxiaj bi» xä/« jJlcS vüo! (•>«* i-^L-r-" v^äa^s ^i^ *L&! „Laß das

Streiten, denn einer von zwei Fällen ist nur möglich : entweder ist

dein Gegner gelehrter als du — wie streitest du dann gegen
jemand, der gelehrter ist als du? oder du bist gelehrter als dein

Gegner — wie streitest du dann gegen jemand, den du an Wissen
übertriffst und der dir trotzdem nicht nachgeben will?"

I.

Zu J. Barth, Zum semitischen Demonstrativ d . (oben S. 159 ff.).

1. Maskulin und Feminin.

Die Ausführungen, mit denen Barth seine These : Das Masku-
linum des ursemitischen d. -Demonstrativs endigte auf f, das Femi-
ninum auf ä (S. 159) begründet, haben mich nicht überzeugt. Ich

stelle die Bedenken, die ich dagegen habe, kurz zusammen, ohne
zunächst selbst eine Lösung des Problems zu versuchen.

Für gewagt muß ich es schon halten, daß B. den Vokal !-;—

des hebr. rtT und »— des aram. •,—'" etc. ohne weiteres als primär
anspricht, ganz abgesehen davon, daß die Existenz eines ursemitischen

e manchem überhaupt noch zweifelhaft erscheinen dürfte. Noch

gewagter aber ist es, daß er zu de direkt auch das äth. *H stellt,

denn äth. e geht sonst immer auf ursemitisches i oder u (vereinzelt

auch a) , jedenfalls also auf einen kurzen Vokal zurück. Wie
Anm. 1 auf S. 159 zeigt, hat B. diese Schwierigkeit selbst erkannt;

er ist aber m. E. zu rasch darüber hinweggeo-litten. S. 164 Anm. 1

stellt er das hebr. tV2 „nicht zu rt", weil die Vokalumlautung viel-

fach unerklärlich wäre, sondern zu äth. me-nt (wie ~" zu ze-n-tü)

und assyr. mt-nu(u) „was"'?" Darnach sollte er doch konsecmenter-

weise zi für die Grundform von *fj halten.

Für das Arabische sucht B. das mask. Demonstrativ de nach-— i

zuweisen , indem er das bekannte allgemein - ai'abische \j für die

Tochterform eines älteren de (^cS) erklärt, das den arabischen

Philologen und älteren Literaturdenkmälern noch bekannt sein und

sich außerdem in einer Reihe von Dialekten erhalten haben soll.

Die Bekanntschaft der arabischen Philologen mit diesem
, CJ

hat er aus folgenden Worten Lane's (Lexicon I, 947) erschlossen

:

1) S. meine Neuen Auszüge aus ad-Dahabi, diese Zeitschr. 44, 441.

29*
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„\j> is said by Aboo-'Alee to be originally (cJ>; the ,5, though

quiescent, being changed into |: (Mohkain:) or it ist originally

_j_> or r»i: tbe final radical letter beinsr elided: some sav tbat

tbe original medial radical letter is , c because it has been beard

to be pronounced witb imaleb [and so it is now pronounced in

Egypt] ; but otbers say tbat it is . , and tbis is tbe more agreeable

witb analogy (Misbah)". Die betreffende Stelle im Mübäh lautet

(s. v. ^aS): ^Laj ^jj JwobM ^jnJjAäJ! ^yi »*l_*>5 j^sJ>)$\ ^Ls

*_aJjt=> Lot. L&xJLal «....*< xi^i -ä.'I i-L*Ji LaIs ^^.i Lääs? sja^*
~ £ y y y *

...I -J a.±*^.x.} _>.PJ» o*as> ...j> c>aa> ^„i o^>kli sLj »^U|

»i>jJlä, LbLüCci xJw==Jf *b! -P ,-äJ! seLJi o^iÄ^ , C.O [Vo^l

*A*J J» yyüi J^asI Joüj Lif» L^JLö La _.Ääil. L^y^Cl JL'I »Lw!

^Ji *^1XJ| . «.-l^ ,j, L^äjLoI . Wie die Äußerung des Abu sAli

im Muhkam ungefähr lauten masr, läßt sieb aus folgendem Passus

des Lisän (XX, [Tv, 2 ff., s. v. tj) ersehen: jjö xi^oU ix; jj! ^l'i

^ *.a-C^.j ^Uu ^rJ> ^J-M^ *-Jj Ä.Ä3 w» o^i-^ ,.jtj Ift-f asL; IjJAjLs

^ &-' / ^ .
•• -^ •v ^ J

_..il o-xj i_j.il B. hätte sich noch auf weitere Stellen un-

gefähr desselben Inhalts berufen können , so z. B. auf Ibn IaSIs

fff, 8 1
): (-vx-'t qA*« Ajti *Jj3 » Jj^LsjPj S<Xa ^\ \ij\M iJö

i»_jL qX t.A.' ( ^AcLcax ^ »_2 fL ^c &.aIäa^ aJÜJj *^Ut o»Ä^°

JöäJ -Jl& r c3 &Lo5 l«JLä (.-»j.>_A«i w^Ä/« !ÄP v_aaa£» c>.a>.^»

O 3

Jwk's .La '^5^5 ^ y^ ^>\yS% xa^xj ^LiJ LäJl »iL o.aJläs ^_aJ !

LPAäJ XsöI caj3 olP. tL q^. ä.aIäax xäJI ..! *.Ä*£.: ^.ji jj.^.;

1) Bei Sibauaih fehlt merkwürdigerweise eine zusammenhängende Be-

sprechung der Demonstrativpronomina. Vgl. aber II, f^\, 4: £L*~*/^5 ,.-*.}

- y o

9&A9vtt ItÄ? ->-i ,2. LjU A'i» .... ^s3» IJ und dazu Jahn.
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-j| *»J5 i_.A.P3. '*IaJI /-y L^ji }tXä \jy.A*v "I^^ LPjJLolä ^3

L^as xiU^S! ^^-i g**^! l^Is o^aa*^) ibicl - iriv
>
18: J^f Jüj

o -

ÜaX+äX) sL*.«v»^)i 2uL&j aJ| J».ö ,y ..^x*.Ä« .xi LxÄ^) *—» ..I»

ÄN-51 (j;3 (vgl. Grünert, Imäla, S. 81 f.) u. a.

Aus allen diesen Stellen aber würde ich nur zu folgern wagen,

daß |ö da wahrscheinlich (die einzige Autorität dafür scheint

Slbauaih zu sein 1
)) ver ei nzelt mit Imäla, also als de gesprochen

wurde ; was sie sonst geben, ist kein empirisches Sprachgut, sondern

Theorie. So wenig man aber z. B. aus der Imäla von Lj.aüj, oder
,

X
von »AP oder ^SLaS

2
) den Schluß ziehen dürfte, \.i.^u sei eine

X •

jüngere Form für ursprüngliches iadribe, oder \j> für ui'sprüng-

liches he oder ^ für le, so wenig berechtigt, ihre Tatsächlich-

keit einmal zugegeben, die Imäla von \j> zur Annahme eines

älteren de. Wie wenig ein solches tatsächlich im Bewußtsein der

arab. Philologen gelebt hat, zeigt ihre Behandlung der Derivate von
O -

|3, die sie, soviel ich sehe, nie auf ie3, sondern regelmäßig auf \j>

zurückführen, selbst da, wo ihnen ,e3 viel bequemer liegen würde.

Vgl. z. B. Ibn IaSIs \H, 12 (handelt vom Diminutiv von !3):

1) Vgl. II, I*aI\ 18; Va\", 20 (Ü-äj Ali ^yi SÜÜ £ LXf); W, 1 1 f

.

I - I
-

2) Vgl. Hanri's Durra lv., 13. 8; Ibn Iaiis IHv, 4; GauälTql, //«/«*

Morgend. Forschungen) 132, pu.; Spitta, Grammatik, S. 170 u. a. Über

X.J„<«I im allgemeinen vgl. Slbauaih II, Pvlft". ; Mufassal töAfi*. ; Ibn IaSIs

tPöfff.; Asrär al-iarablia H.ff. ; Grünert, Imäla, u. a.
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, c^l *Lu lo'Ls c^JLi o-> ,
Jl i*>Us>i .^..i/o Uli ,r.j L*f

_..' : §L; Lisän XX, ^To, 3 v. u. : ^^^i Lj3 ciUä 13 a
7
io ..As

C " ' i

^Jl UJLä tUJi ...ÜCt tLa 13 uäÜ v_a!äj u. a.

c -
' " u

Häufiger noch als JJjC$> (S. 160) findet sich wohl das einfache

WS' in guten alten Hss. im Auslaute mit ^ statt \ geschrieben

(vgl. Wright3
I, p. 266 A; Gloss. Tab. u. a.). Aber diese Schreibung

beweist im afünstiofsten Falle doch auch nur, daß man neben hadä,

häkadä auch kade, häkade sprach. Daß dieser günstigste Fall an-

genommen werden muß und die Schreibung ^JS^, \j=<\&$> nicht,

wie manche andre im Arabischen , ihre Entstehung rein zufälligen

Ursachen verdankt , scheint mir indes noch nicht ausgemacht

;

wenigstens ist mir keine Stelle in den philologischen Werken be-

kannt, die diese zweite Aussprache ausdrücklich bezeugte, und die

heutigen Spielarten von lÄJ". li_\£p lassen sich ausnahmslos auf

die Aussprache kadä , häkadä zurückführen. (Vgl. besonders bei

Spitta, Grammatik , S. 78 käza neben dem eigentlichen vulgären

kide und z. B. im Algierischen und Marokkanischen das ganz ge-

wöhnliche häkda, häkeda.) Zu beachten ist auch, daß sich für Ws>

m. W. nirgends gut bezeugt die Schreibung iciXP findet.

Auch die modernen Dialektformen von |3 (V.P etc. , die B.

(S. 160) anführt, beweisen nichts für altes ^c3. Da 1
), di (neben daV)

im Ägyptischen und de. hüde (neben da, hädal) im sOmäni stellen

sich genau ebenso ungezwungen neben altes da, hädä, wie beispiels-

weise im Agj'ptischen duniä, hälä, sitä, lise , sifä neben altes

„aJj p^ü s\zj& .twiXi pIääü und im jOmäni hosme, bede, heke,

^chon bei Buljari und Ru'ba b. al-SAggag finden sich für 13 die Formen

s3 und »J (vgl. Goldziher, ZDMG. 35,516). Die Zuspitzung von da zu di

im Ägyptischen ist nicht auffallender als die von döla (aus 13 -f- "3\) zu

doli; vgl. Spitta. a. a. O. S. 7 7.
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geh neben altes iU.Aü>
?

!Aj, (Jo, bl> etc. Heiduk bei Tallqvist,

Sprichw., 25 hätte B. überhaupt nicht anführen sollen, denn in

dem Libanondialekt, dem es angehört, herrscht ja durchgängig die

ausgesprochenste Imäla (oder vielmehr Imalä!). 1
) Ähnliches gilt

zweifellos von de, lüde in Newman's Handbook (das mir unzu-

gänglich ist, wohl auch keinen besondern wissenschaftlichen Wert

besitzt).

Nach B. (S. 162) sind die verschiedenen Formen des Beziehungs-

nomens »J> (»ö ^50, i.J>, *»<3 etc.) entstanden, indem „das pronomi-

nale iö in die Flexion der Nomina hineingezogen wurde". Letzteres

war doch aber nur möglich, wenn dieses Demonstrativ in alter Zeit

eben \j> da und nicht ^cö hieß, denn nur aus da, als Akkus, ver-

standen, konnten sich ein Norm du, Gen. di etc. entwickeln.

Das feminine Demonstrativ ,cS-) erklärt B. (S. 160 f.) für

eine Analogiebildung nach 'S, in 'S aber sieht er ein ursprüng-

liches Demonstrativsuffix , das sich von seinem Träger (\j>) los-

gelöst und so selbständiges Leben gewonnen habe. Die Möglich-

keit eines derartigen sprachlichen Vorgangs, daß sich ein reines

Suffix zu absoluter Selbständigkeit entwickelt, muß ich bezweifeln,

solange er mir nicht mit einwandfreien Beispielen belegt wird. Ich

selbst kenne im Bereich der mir bekannten Sprachen kein solches

Beispiel, und vier meiner Leipziger linguistischen Kollegen, an deren

Wissen ich, weil ich die Frage für prinzipiell wichtig hielt, appel-

lierte, vermochten mir ebensowenig eins namhaft zu machen. 3
)

1) Vgl. über die Imala im Syrischen schon Fleischer, Kl. Sehr., I, 21 f.,

ferner Landberg's Proverbes et dictons (wo p. 65 heydälc und p. 27

G

heydek) u. a.

2) B. nennt dieses „selten"; da es aber in den modernen Idiomen (aller-

dings meist nur in Zusammensetzungen mit sonstigen demonstrativen Elementen)
zu fast ausschließlicher Herrschaft gelangt ist, dürfte es in der Umgangssprache
nicht gar zu selten gewesen sein. Daß es mindestens ebenso gebräuchlich ge-

wesen sein muß wie 'S, zeigen auch die einschlägigen Darlegungen der

Grammatiker und Lexikographen.

3) Sie wiesen mich darauf hin, daß man im Englischen das Wort teens

aus dem zweiten Bestandteil der Zahlwörter thirteen, fourteen etc. entwickelt
hat, und daß man in derselben Sprache, aber wohl nur im Gelehrtenjargon, von
ologies (abgel. aus philologg, theologg etc.) spricht und im Italienischen von
einem accio (abgel. aus Augmentativis wie dottoraccio, avaraccio etc.), gaben
aber selbst zu, daß diese sprachlichen Erscheinungen von der von B. behaupteten
doch noch wesentlich verschieden seien. Das nämliche gilt natürlich von dem
engl, 'bus (verkürzt aus Omnibus), das mir selbst einfiel.
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Ursprüngliche Dernonstrativa sind im Semitischen bekanntlich

auch die Relativa hebr. it, aram. *i, n,
j ? j 5

äth. H. arab. ^jJi

und .J 1
) u. a. B. berücksichtigt von diesen im Vorübergehen

cjjj (genauer äjj, S. 162), läßt aber alle übrigen unerwähnt. 2
)

Eine Behandlung des Problems, die überzeugen soll, wird sich not-

wendig auch mit ihnen auseinandersetzen müssen.*&

2. Das Feminin cjatl.

Mit seiner Deutung des t von oiJ, äth. 'LI
r
t, sab. nsn,

hebr. nNT etc. ist B. vielleicht im Recht. Erwähnen will ich hier

nur noch, daß ich, seitdem ich meine Bemerkungen über o!3 für

den letzten Band dieser Zeitschrift schrieb, aus Howell, Grammar,

% 171, ersehen habe, daß nach ar-Radl's Kommentar zu Ibn al-

Hägib's Käfiia auch ein femin. Demonstrativ o!J existiert.

. O - -Cr -

Das ä in Bildungen wie öLc, »Ls» etc., die aus »,;£, X.aj» etc.

entstanden sind, kann wohl kaum in derselben Weise wie das von \j>

als , stammhaft " bezeichnet werden (S. 162 unt.). Ihr t ist von

dem von oü , letzteres als reines Feminina angenommen , durch-

aus zu trennen, denn dät bleibt stets dät, während razät, uafät,

salät, zakät etc. in Pausa razäh, uafäh, saläh, zakäh etc. und

vulgär der Regel nach rciza, iiafa, sala, zaka lauten.

S. 162, 5 1.

'

'emü{-n)-tü st.
'

'emö(-n)-tü (Druckfehler). »Ls» ist

natürlich kein Nomen ult. u (S. 162, 9 v. u.), sondern ult. i.

IL

Zu J. Barth, Zur haplologischen Silbenellipse (oben S. 165).

Neben den indikativen Lmperff. der 2. und 3. Pers. Plur. Mask.

hätte Barth auch das indikative Imperf. der 2. Sgl. Fem. und des

o-- -o--

gesamten Duals, ia sogar Bildungen wie _«uls st. _^LaJLs, und

neben dem Suffix Li hätte er auch j nennen sollen (vgl. Wright 3

1) Vgl. zu diesem speziell ta'itischen Gebrauche von »ö Wright 3
I, p. 272 B,

Fleischer, Kl. Sehr., I, 359, und z. B. noch Kämil ölf, wo verschiedene

Beispiele dafür angeführt werden.

.71 o

2) So z. B. auch jlOJ, das gewöhnlichste femin. Demonstrativ im Syrischen

— 10 p

(für das vor *+0) allerdings JlO) erscheint).
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I, p. 102 C und Fleischer, Kl. Sehr., I, 366 f.). Diese Silbenellipse

gilt als Eigentümlichkeit Medina's oder des ganzen Higäz (vgl.

Slbauaih II, löv, 3; die jM_ä des Medinensers NäfiS bei BaidäuT zu

Süra 15, 54; 6, 80; 39, 64 u. a. ; Tibrizi zur JJamäsa lt., 18);

s. aber Nöldeke, Beiträge z. l'oesle, 91, Anm. 2, und bei BaidäuT

die Lesart des Dainasceners Ibn gAmir zu Süra 6 , 80 , die des

Mekkaners Ibn KatTr zu 15, 54 u. a.

Die Prophetenbiographien gehören nicht zur Literatur „des

Hadlt" (Z. 11), sind vielmehr von den Vertretern „des Hadit" stets

Lexicis Slb. II, ffl, 17. fA . , Tö^lTäsisTLL^flo^^mcnFleTscher,

Kl Seh., I, 138. ^iJ^j (mit i) ist nach al-Lait (Lisän und TiA

s. v., s. auch Lane s. v.) higäzenisch.

Die Imperff. zu cUiXwi, clL**! Ulx^J) heißen natürlich ^xlaÄ^j,
O O C- ^-~ _

«.A-a^v^j (^aÄ«o) (Z. 13)

7>P.. • 71 7)

In Jj^ll, J-*J und jojj (Z. 17 ff.) liegt keine Silben

ellipse vor. 1
)

1) Auch Brockelmann (in einem Aufsatz: „Haplologische Silbenellipse

im Semitischen", der mir leider zu spät zugegangen ist, um noch im vorliegen-

den Heft Aufnahme zu finden, aber in Heft III erscheinen wird) weist diese

drei Beispiele zurück.
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Ursprüngliche Dernonstrativa sind im Semitischen bekanntlich

auch die Relativa hebr. IT, aram. *% t, • v iith. H. arab. , ejj|

und .3 1
) u. a. B. berücksichtigt von diesen im Vorübergehen

cJJl (genauer ;dt, S. 162), läßt aber alle übrigen unerwähnt.'2)

Eine Behandlung des Problems, die überzeugen soll, wird sich not-

wendig auch mit ihnen auseinandersetzen müssen.

2. Das Feminin däti.

Mit seiner Deutung des t von cjS3, äth. H"t, sab. nR%

IL

Zu J. Barth, Zur haplologischen Silbenellipse (oben S. 165).

Neben den indikativen Imperff. der 2. und 3. Pers. Plur. Mask.

hätte Barth auch das indikative Imperf. der 2. Sgl. Fem. und des

gesamten Duals, ja sogar Bildungen wie -Ä-Ji st. c-uUJii, und

neben dem Suffix Li hätte er auch j nennen sollen (vgl. Wright 3

1) Vgl. zu diesem speziell ta'itischen Gebrauche von »3 Wright 3
I, p. 272 B,

Fleischer, Kl. Sehr.. I, 359, und z. B. noch Kämil ölf, wo verschiedene

Beispiele dafür angeführt werden.

2) So z. B. auch jlO), das gewöhnlichste femin. Demonstrativ im Syrischen

(für das vor wO) allerdings JlO) erscheint).
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I, p. 102 C und Fleischer, Kl. Sehr., I, 366 f.). Diese Silbenellipse

gilt als Eigentümlichkeit Medina's oder des ganzen Higäz (vgl.

Slbauaih II, tov , 3; die gj-l-3 des Medinensers Näfiä bei BaidäuT zu

Süra 15, 54; 6, 80; 39, 64 u.a.; Tibrlzi zur J/amäsa II., 18);

s. aber Nöldeke, Beiträge z. Poesie, 91, Anm. 2, und bei Baidäyi

die Lesart des Damasceners Ibn RAmir zu Süra 6,80, die des

Mekkaners Ibn Katlr zu 15, 54 u. a.

Die Prophetenbiographien gehören nicht zur Literatur „des

Hadit" (Z. 11), sind vielmehr von den Vertretern „des Hadit" stets

angefeindet und geringschätzicr behandelt worden.

Der Silbenellipse in SS.'S für _5l\Ä4 etc. (Z. 11 f.), die in der

Poesie und der alten Prosa nicht selten ist, sollen sich beim Vor-

trag des Qoräns besonders die Küfenser bedient haben (Slb. II,

M, 11).

Die qoränischen Impei'ff. und Partizz. .jAj , m .„u2a) u. a.

(Anm. 2) sind im Zusammenhang mit den nach „vulgärer
1
* Art ge-

bildeten qoränischen Perff. ] \j>\ , .a-jI
, Jjsül etc. zu beurteilen.

(Vgl. Völlers, ZA. XII, 134.)

o.U-7 (neben c>.U-?, Z. 13) existiert nicht, die gegenteilige

Angabe Lane's muß auf einem Irrtum beruhen ; vgl. außer den

Lexicis Sib. II, ffl, 17. fA ., 15; Ilaiis, II, lf1o, 1 und Fleischer,

Kl Seh., I, 138. oJLib (mit i) ist nach al-Lait (Lisän und TiA^

s. v., s. auch Lane s. v.) higäzenisch.

Die Imperff. zu ^LaÄ^I, cLIa-wi (cU*J) heißen natürlich «.x-aÄ-wo

,

«.A.-Z-*vO («tAÄ^vvo) (Z. 13).

In J%1-, \22 und Jojj (Z. 17 ff.) liegt keine Silben-

ellipse vor. 1
)

1) Auch Brockelmann (in einem Aufsatz: „Haplologische Silbenellipse

im Semitischen", der mir leider zu spät zugegangen ist, um noch im vorliegen-

den Heft Aufnahme zu finden , aber in Heft III erscheinen wird) weist diese

drei Beispiele zurück.
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III.

Zu E. Nestle, Die semitischen Glossen der Alten (oben S. 343 f.).

Die Etymologie 6 1% f-ior/eiag yeröfievog , die Stephanos von

Byzanz oder genauer Uranios von NaßccTi]g gibt (S. 344 unt.), ist

offenbar als solche abzuweisen, hat aber insofern Interesse, als sie

allem Anschein nach das bekannte nationale Verhältnis zwischen

Arabern und Nabatäern und insonderheit die Bedeutung wider-

spiegelt, die der Name _£iaJÜJ LLaaxJI, Js'-jibSi) bei den Arabern

allmählich angenommen hatte.

Der schroffe Gegensatz, in den sich der Araber zum Aramäer (die

Nabatäer, obschon selbst Araber von Haus aus, repräsentierten ja

später für ihre ursprünglichen Stammverwandten das Aramäertum)

und der Beduine zum Ackerbauer gestellt hatte, hatte bewirkt,

daß J^Ljii für die Araber allmählich gleichwertig mit „Bauern 44 und

weiterhin mit „gemeines Volk, Gesindel" und Ja*j ( _bLo o. ä,
1
))

mit „ungeschliffener Gesell, gemeiner Kerl" geworden war. Vgl.

Nöldeke, diese Zeitschr. 25, 122 ff. und etwa noch folgende Stellen:

Misbäh S. Y. : ^ vJsLxil <>\y~ r\J^j*4 ^5_SL5^ (j*/LJ| qX J^> Ji^L-'t

&S\ ^Lej (_Jjj\ ^ksA J, J-t-TÄ**,! ; BakrT JV, 5 v.u.: öjL«j

^ ^Läjj .... ^.b v= u*^ r*"^ |*^-5 j*^*
l5^'

^*- ^j-^
2)_bUii f^U yA^J QjÄ-h Iäq. III. n1

., 13 (mit den Ver-

besserungen Fleischer's und De Goeje's in Bd. V):

- i-

JaLi^l ,. Yc 'wie. IfcÄ^ü * Lit-Äi Jic LLu« ...UJÜ La

„Warum ist die Zeit gegen unsre Edlen angestürmt, so daß sie gänz-

lich vertilgt wurden, während sie die „Nabatäer" 3
) verschont hat ?"

;

IIa8is fl, 15:

.- o *

lj ^sc/S al-balara s. v. hat auch die Nisba -.-3»xj|, die bei Lane fehlt.

2) _bL»i! heißt hier wohl „Bauern". Wüstenfeld, Die Wohnsitze und

Wanderungen d. arab. Stämme, S. 38 übersetzt: „die in Ägypten sollen sich

vorzugsweise mit Brunnengraben beschäftigt haben"!!

3) Man beachte den Gegensatz der „Nabatäer" zu den „Edlen" \
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„In ein Land, wo es keine Wanzen gibt und kein Schikanieren

und keine Nabatäerinnen, die einen Wasserlauf in Fluß bringen" 1
);

Aränl XII, iw, 2:

„Wer meldet dem Chosroes in der Hölle den Ansprach, den die

Nabatäer ei'heben, die doch weiße Satane sind?";

ibid. Z. 10:

„Und der Stamm meiner Vorfahren, der Qahtan; wahrlich, sie ver-

achten die verfluchten kauderwelschenden Nabatäer" ; ferner z. B.

Nihäia s. v. , Glossar zu Tabarl s. v. u. a.

Von „ungeschliffener Gesell, gemeiner. Kerl" bis zu „einem

Ehebruch entsprungen" scheint noch ein weiter Weg zu sein. Ans

Ziel bringen uns aber , wie ich glaube , Stellen wie Aränl XIII,

\ \, 27 und 1f, pu., wo Bassär seinen Gegner Hammäd SAgrad zweimal

äüujJl ,.yi\ ^xli! »der Nabatäer, der Hurensohn" nennt. Der-

artige Ausdrücke werden in den Gebenden, in denen sich die Araber

mit den Nabatäern eng berührten, oft zu hören gewesen sein,

denn Beschimpfungen, Flüche etc. haben bei den Stammesgenossen

Muhainniad's jederzeit eine große Rolle gespielt. Auf diese Weise

konnte der beschimpfende Ausdruck ^xi für Fremde, die das

Arabisch nur notdürftig kannten, schließlich wohl die Bedeutung

l'/. fiotyßiag yevöfievog gewinnen.

Etwa anzunehmen, daß sich die Araber, um die verachteten

Gegner zu verunglimpfen , von diesen ähnliche Geschichten erzählt

hätten, wie die Israeliten von Moab und Ammon (Gen. 19) und

daß so die von Uranios überlieferte Etymologie entstanden sei, geht

nicht an, solange es dafür an positiveren Zeugnissen fehlt.

Uranios schrieb nach Stemplinger (Philologus 63, 630) um
die Wende des 4. Jh. Wir haben also in seiner Glosse, falls

ich sie richtig deute , eine verhältnismäßig alte Beurkundung des

Nationalhasses zwischen den uj tc und den Ja*3. —
• j

1) Die zweite Vershälfte findet sich (von Freytag in seiner Übersetzung

mißverstanden) auch Harn. 11, 2.

2) So lese ich für A** des Textes (vgl. Kremer, Ctdturgeschichtl/che

Streifzüge, 69).
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Da rur in LXX rd£a, im Assyr. gewöhnlich Hazzatu, Haz-

zutu o. ä., im Äg. Gasat{u), im Südarab. riTJ und im Klass.-Arab.

b;i heißt, kann es mit T3> „stark, fest" (S. 344; so freilich auch

Nöldeke, ZDMG. 54, 155, Anm.) kaum zusammenhängen.

IV.

Zu De Goeje, Anzeige des Ibn SaSd (oben S. 377 ff.).

Ich habe mir De Goeje's gelehrte und scharfsinnige Verbesse-

rungen und Erklärungen zu den drei bisher erschienenen Teilen des

Ibn SaSd um so lieber sofort genau angesehen, als ich z. Z. selbst

mit der Lektüre der wichtigen Ausgabe beschäftigt bin. Natürlich

ist wenig dazu zu bemerken.

Zu Bd. III, 1. pA , 20. v^ä^xJ! in der Bedeutung Kä^Li^

v^jLcü^! auch Kämü ow, 14 (m. Anm.).

1^., ult. Mit xxQ- wird hier doch wohl das Paradies gemeint

sein. Der Gebrauch von Jot:>- im Sinne von „versprechen, in Aus-

sicht stellen" (?) wäre dann allerdings ziemlich auffallend.

vi, 18. Zum weiblichen Geschlecht von «..** vgl. Sacy
r

Grammaire-, II, p. 499 und dazu Fleischer.

tH, 21. uÄ^-fcj \_^>L.o bedeutet nicht „Lästermäuler", sondern

„leichtfertige, sittenlose, unberechenbare Geschöpfe" (Lane s. v.

v_^j>Lo: „enticers to lewdness"). Vgl. schon ISaid VIII, l.t*, 19:

^ä.s- ^?l\a^ ^-ä*^.j >w^>L>o ry^>\i besonders aber die amüsante

Anekdote Aränl VIII, ff, 5 ff.: K/»-Xc oU ^l'i b'»-c ,.-j lXj^j ,.y&

)- os . o , " *i ) . r.s

xäa g—r x.j ,-yJ S:LLs» c1.£- iL^ÄJS v ^Xifc JUS y*Lui
f*-^

11^ y^LjL?

sLw-ui Lzic «.s^Xi LäJLx^ ^Ls Ljjis.bS ,xi^> s:LL> ,.w£ J tk_>.sS

oLa>»!»-o Lj yVjÄJ" i^j-ÄJ» &-»^~~? j Jlc jj.J (A*^ q.zj^c:j Joes»-}

AiL ».Li ( t«, ,.-ii Lj ^ü-JIäs ,.«jzju« »Lxi ä.] c>-jAiils 'wä^äj
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SO — w y m ^ *,

,3 Las ^Lä *j aX*x U*^> ^ LiS" lX'j. wi^ij oL*.:>Lx2J Ut vi^i^X^o

j- ^ u ••• u -• •• t ^-j • j • j-

• > o - .

r--,

cj*Jl'i tf*AjLi c**^i /-y3 äiJLal c**Ji jLä sXj\ oy**y ry*\ Lj ij>.aa22c.

, o - - - 7' ° - -

,5oc « - 5 £ c o o ,- , t-

i3LäJ öU a^c; rr5^ *^ L*J^
L-oLs

O"
1^**"^ J. »j-*a**a>3 ...Ui^j

«j^JLix c^'JAo .äx> kji 3 Las i3^ *1"»4 Li 5 q>5 üLs-Jl q./s _i c>JLs

o - - O -

tl'v, 9. (col^ findet sich so auch IQutaiba, Mcßärif, ed. Wüsten

-

feld, Ha, 5 v.u.: _aXJJ ^ yUSI (jo ^oLg-j^j Loj_j i\.>W.Ü J»i>0

und Kämil f\f, 1 5 :

.ÄÄxJ! r^iLi' ^T"^' \J°^
* L-gJLjp'j5 «.J.S &..Lä£: Oj^J

„Sie trat hervor als edelste unter vieren, die sie führten, (Frauen)

mit reinem Teint, den Wurzeln des Rohres vergleichbar".

S\., 17. Die eigentliche Bedeutung von Cs.c ist natürlich

„lässig sein, es an Eifer fehlen lassen, sich zurückhalten". Vgl.

Kämil tff, 13: LjlXxj ^.xx ^jJLjLääs; ibid. 1Aa, 5: i^^Xj bS»

,jÄ*äJ.j .äkJl ^, u-a.xjlX.JLj ^jo^JI; Maqqarl, Analectes, I, v1v, 10:
j.. . ^ ^ . ••

-^
•• • _>

&..v~a>CIj» »,-JlX.xj ^S! 2s»a.c
c-^-^Ij

' t***.^ iAääj! ,.^/a jLs> As u. a. —

Z. 23 f. Ich möchte lesen: JJ^j ^.j^^Lstl^ (jrJ Sj ?
^ä.j t^U ^S»,

parallel dem gleich darauf folgenden x*Ix.1j mU ?
-iotj Lj.ax! ,1^

o^=^

r.l, 2. aä^- so auch Harn. {.{**, 9 (= ^ränz XXI, vo, 9)
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l*H, 25. Der Text wird, wie ich glaube, einwandfrei, wenn

man das zweite v^oLi" durch v^.15 ersetzt.

|*ot, 13. Vgl. zu ALo auch ISWiäia, Lisän (IV, Pfo, 9 v. u.)

und Lane s. v.

Zu Bd. III, 2. f., 2. Ich lese auch JvX~, deute dieses aber:

,er schafft (uns) Erleichterung".

fö, 17. b\>bL heißt einfach „Abstammung, Geschlechtszugehörig-

keit". Vgl. Uäqidl, ed. Kremer, ff, 1: L^üLoS »ty>t olö *-'.

.> g-

öpL>- ^;
l i^JLLtit oV.xc »v3^j (wofür IHisäm fP1 , 5 v. u. : oUj +'.,

.* /*
. , e,

,,'
.• ,

#Ji w^^I5 l\xü ,^j ...» äf>sl) und Nihaia s. v. Ja^i: Ja^i LJü
£ : u er J
iSiJh ^O .tjJlj j^ lXj.j.

Zu Bd. VIII. öP, 23. Man wird ein böses Omen in dem

, Feuer" («Lüil des Bäucherns gefunden haben, weil es das Feuer

der Hölle ( )L*Jt) zu berufen schien.

5 G -

löt, 20. ä-^" („abseits") ohne Verb befriedigt nicht recht,

auch steht dieser Akkus., soviel ich sehe, immer allein (ohne ..»

oder ,.c); vgl. die Beispiele in den Lexicis und Kämil f.v , 12:

gj^ *Li; Aränl XXI, llo, 24: ».^ *jLj. Ich lese daher lieber

»y^: „während sie ein Ende (einen Flügel) der Leute bildeten".

G- 3 G- O -

Vgl. in den Lexicis ^Jjji s..=^\ Xw.äj'5 Lj.^ etc. und ferner

Wright, Opuscula, II., 10:

„Und das maschrafitische (Schwert) in seiner Hand pflegte seinen

Durst zu löschen, und seine Geschenke gelangten bis an das äußerste

Ende des Stammes".

toi*
1

, 23. LjJ LicJ _Ä5> besagt: .bis wir sie bedrohten"

(vgl. Lane s. v.). Daher heißt es auch weiter: LJ..=>»

2ÜÜL9U] -*).
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lli^, 8. Es wird, wie Z. 10, zu lesen sein: *.l^Ac bS ^L^.

l\., 12. Für cÄJLi>l(. CL1) lies hier und ebenso in der von

O £

De Goeje zitierten Arani- Stelle _&JLi>t. Vgl. bei Lane s. v.

Uili> IV: O-^JJ^I j^Tj Jdi^ j4? » Trage (das Kleid) ab

und ersetze es (dann) durch ein neues und preise den der (uns)

bekleidet (Gott)!", ibid. und s. v. JLj IV: aJJi v-äLS»^ Aj! an
>

* o -o w E cc

letzter Stelle und ibid. s. v. oJs.^- IV auch lX+^u, i_a,;>L ,\oi

-jjjüj und schließlich noch den Vers Hassän's Iäq. IV, fll, 15:

> o - s - } ,o ooS o£ > ~ - ) » , ..

„Hisäm b. al-Ualid hat dich mit seinen Gewändern bekleidet; so

trage sie denn ab und ersetze sie darauf durch ähnliche neue !

"

i*t"v, 21. Zu De Goeje's Verbesserung kann man vergleichen

Wright 3 II, p. 9B: Sf? UÜLk? ^ \ß5J£. Daß juLJl
3J

auch bedeuten kann „den Bettler mit einer Gabe wegschicken",

ist aus Lane s. v. oj>. zu ersehen.

Pöa, 4. ^ ci>oi,
mit oder ohne *Jj>5 oder *.a!M, heißt

„hören auf", „Gehör leihen" u.a. (vgl. Iaq. III, A .v, 4: c£,ot ,--/>

Lx*/*ö*3 LJ ; Abu Nuuäs , Weinlieder
,

ed. Ahlwardt , Nr. v. , 7

:

oo.i L*J i>o! *3), daneben aber auch „hinhorchen nach" (Iaq. I,

fH, 20: yUij ,Ju|iF Ui L*aoI3). Danach bedeutet es hier

vielleicht „belauschen". — Zu 16. ^y> ist wohl ganz richtig.

Ich übersetze: „0 ihr Leute! Wer von euch die Reife erlangt,

Frau oder Mann, (haltet euch an) den ersten Pfad! den ersten

Pfad! . . .
."

HP, 13. Ich möchte lesen roxil Jotj xäx l\j bS» „es muß

aber notwendig nach den menses geschehen".o o

1) Natürlich Pausalform für c*wl\JIL?
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Zu üjü (Bd. 58, 875).

Meine Behauptung , daß Fatüma
,
Fatüm , Zanüba bei Will-

more ungenau seien, hat inzwischen die denkbar beste Bestätigung

dadurch gefunden, daß W. in der vor kurzem erschienenen 2. Aufl.

seines Buches Fatfüma, Fattüm , Zannüba schreibt, und zwar

offenbar ohne dabei durch meine Ausführunsren beeinflußt worden

zu sein.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. Anerbieten der

Herren Kollegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen

zu wollen , werden mit Dank akzeptiert. Die mit * bezeichneten Werke sind

bereits vergeben.)

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft
hrsgeg. von Fr. Delitzsch und P. Haupt. V. Bd. Heft 3. [Ungnad, A,
Über Analogiebildungen im hebr. Verbum , S. 233—278; Heh.il, Johannes,

Hymnen und Gebete an Marduk, S. 279—400 u. a.] Leipzig, J. C. Hinrichs,

1905. Mk. 11.

Blecher , Georgius - De extispieio capita tria . . . Accedit de Babyloniorum
extispieio Caroli Bezold supplementum. [Religionsgesch. Versuche und
Vorarbeiten hrsgeg. von A. Dieterich und R. Wünsch, II. Bd. 4. Heft.]

Gissae, imp. Alfredi Toepelmanni, 1905. Mk. 2,80.

jMargoliouth, G. — Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the

British Museum. Part II. London 1905.

-Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dal-
man, S. R. Driver, M. Löhr, W. Noicack, J. W. Rothstein, V. Ryssel
edidit Rud. Kittel. Pars I. Lipsiae, J. C. Hinrichs, 1905. Mk. 4, geb.

Mk. 5,20.

Derenbourg, Hartwig - Opuscules d'un Arabisant 186S— 1905. Paris, Charles
Carrington, 1905. 7 fr. 50.

Corpus scriptorum ch ris tianorum orientalium curantibus J.-B.
Chabot, I. Guidi etc. Parisiis: Carolus Poussielgue, Lipsiae: Otto
Harrassowitz

:

Isö'yahb 111 Patriarcha, Liber epistularum. Edidit Rubens Duval.
[Scriptores syri, ser. II, t. LXIV.] 1904. Mk. 15,20.

Chronica minora. Pars secunda. Edidit E.-W. Brooks, interpretatus

est J.-B. Chabot. [Script, syri, ser. III, t. IV.] 1904. 2 voll. Mk. 14.

Vitae sanctorum antiquiorum. I. Acta Yäred et Pantalewon.
Edidit Karolus Conti Rossini. (Textus et versio lat.) [Script, aethio-
pici, ser. II, t. XVII.] 1904. 2 voll. Mk. 4,80.

'Texte zur arabischen Lexikographie . . . herausgegeben von August
Hafner. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1905. Mk. 20.

Landberg, Le Comte de - Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale.
2me vol. Datinah. Ire partie. Textes et traduction. Leide, ci-devant
E. J. Brill, 1905.
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M.Mlern Arabic Tales by Enno Littmann. Vol. I Arabic Text. [Part VI
of the Publieatious of an Amer. Archaeol. Expedition to Syria in 1899

—

1900.] Leyden, late E. J. Brill, 1905.

- Willmore, J. Seiden - The Spoken Arabic of Egypt. Grammar , Exercises,

Vocabularies. 2nd revised and enlarged ed. London, David Nutt, 1905.

IG s. G d. nett.

ün texte arabico-malgache du XVIe siecle transcrit, traduit et annote

. . . par Gabriel Ferrand. Tire des Not. et Extr. t. XXXVIII. Paris,

G. Klincksieck, 1904. 5 fr.

Idjtihad. Libre Examen. Revue independante, mensuelle, litteraire, seienti-

fique et sociale de l'Orient et de l'Occident. Redacteur en chef: Dr. Abd-
ullah Djevdet Bei/. Ire aunee, n° 3. Geneve 1905. Ed. ordinaire 12 fr.

par annee.

Schmidt, W. - Grundzüge einer Lautlehre der Khasi-Sprache in ihren Be-

ziehungen zu derjenigen der Mon-Khmer-Sprachen. Mit einem Anhang:
Die Palaung-, Wa- und Riang-Sprachen des mittleren Salwin. Aus d. Ab-
hdlgg. d. K Bayer. Akad. d. Wiss. I. Kl. XXII. Bd. III. Abth. München,
in Komm, des G. Franz'schen Verlags (J. Roth), 1904.

Schmidt, W. - Grundzüge einer Lautlehre der Mon-Khmer-Sprachen. [Denk-
schrift d. K. Akad. d. W. in Wien, philos.-hist. KL, Bd. LI, III.] Wien,
in Komm, bei Carl Gerold's Sohn, 1905.

Abgeschlossen am 22. G. 1905.
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Der phönizische Gott Esmun.

Von

Wolf Wilhelm Grafen Baudissin.

Interesse für den phönizischen Gott Esmun ist in den letzten

Jahren geweckt worden durch die Ausgrabung eines Esmuntempels

bei Sidon. Es ist der erste wieder aufgefundene Tempel in Phöni-

zien , dessen Gottheit sich unter ihrem einheimischen Namen be-

stimmen läßt. Darüber hinaus ist eine bisher noch kaum versuchte

Feststellung dessen, was wir von diesem Gott wissen, deshalb an-

gebracht, weil sein Kultus offenbar in der phönizischen Religion

eine nicht unwichtige Stelle eingenommen hat. Im Zusammenhang
der Religionsgeschichte hat Esmun durch seine Verschmelzung mit

Asklepios-Aesculap aller Wahrscheinlichkeit nach , besonders wohl

vom römischen Karthago aus und vielleicht schon früher , auf die

Anschauung von der Gottheit als der heilenden einen Einfluß aus-

geübt, der hinausreicht über die Länder phönizischer Spi'acbe. Da-

durch hat die Vorstellung von Esmun im untergehenden Heidentum

des römischen Reiches vermutlich irgendwelche Bedeutsamkeit ge-

habt für die Ausgestaltung des Glaubens an die Gottheit als einen

Heiland auch in einem allgemeinern Sinne.

Diese vermutete Einwirkung der Vorstellung von Esmun wird

sich aber mit Evidenz vielleicht niemals nachweisen lassen. Be-

rechtigung und Wei't einer Spezialuntersuchung über diese oder

überhaupt irgendeine Gottesvorstellung der Phönizier oder der

Kanaanäer im weitern Sinn ist auf einem andern Gebiet zu suchen.

An sich hat die phönizische Religion eine allgemein religions-

geschichtliche Bedeutung nicht zu beanspruchen , und das wenige,

was wir von ihren Kulten wissen , läßt es nicht gerade bedauern,

daß ihr diese Bedeutung fehlt. Ob oder inwieweit sie in Zeiten,

die vor der beglaubigten Geschichte liegen, auf griechische Kulte

von Einfluß gewesen ist , läßt sich noch nicht rund beantworten.

Wie viel der phönizischen Religion original angehört , ist jetzt

weniger bestimmt abzugrenzen als man noch vor einigen Dezennien

glauben konnte. Ob speziell die Gestalt des Esmun von Hause aus

phönizisch ist oder das Abbild einer babylonischen Gottesvorstellung,

läßt sich heute nicht entscheiden. Jedenfalls hat diese Gestalt ein

Bd. LIX. 3t
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Pendant, wahrscheinlich sogar mehrere, auf babylonischem Boden.

Es kann hier eine Entlehnung auf der einen oder auf der andern

Seite vorliegen oder auch ein aus gemeinsamer Vorzeit über-

kommener Besitz.

Eine bestimmte indirekte Bedeutung aber der phönizischen

Religionsvorstellungen . welche von hoher Wichtigkeit ist für die

allgemeine Geschichte der Religion, läßt sich nicht verkennen.

Elemente der kanaanäischen Religion, seien es originale seien es

solche, die von den Babyloniern her entlehnt waren seit dem Einfluß

Babylons auf Kanaan um das fünfzehnte vorchristliche Jahrhundert,

sind von den in Kanaan einwandernden Israeliten aufgenommen
und in der Predigt der Propheten umgewandelt worden aus ur-

sprünglicher naturalistischer oder national-kanaanäischer zu einer

höhern ethisch - religiösen Bedeutung. So sind kanaanäische Vor-

Stellungen in einer neuen Gestalt Bestandteile israelitischen Glaubens

und dadurch vermittelt zum Teil auch Ausgangspunkte christlicher

Anschauungen geworden.

Dieser Zusammenhang läßt sich nicht oder nur sehr unsicher

erkennen aus einem allgemeinen Überblick über die phönizisehe

Religion und ihr Verhältnis zur alttestamentlichen. Überzeugend

kann er nur nachgewiesen werden an einzelnen Punkten durch ge-

naue Konstatierung einer bestimmten Vorstellungsweise auf beiden

Seiten. Wenn ich mich nicht täusche, läßt sich an der Vorstellung

von Esmun das Ineinandergreifen der beiden Gebiete dartun. Auf
diesen Zusammenhang gehe ich zunächst noch nicht ein. Ihm aber

in erster Linie entnehme ich die Berechtigung für die mühsame
Erforschung einer Vorstellung, die sich nur in geringen Fragmenten

erhalten hat und erst durch deren Ineinanderfügung und Ergänzung

wieder vor uns erstehn kann.

An dieser Stelle behandle ich allein was uns an direkten Aus-

sagen über Esmun überliefert ist. Es findet sich darunter neben

reichem Material , das die Ausdehnung seines Kultus betrifft, über

das Wesen des Gottes an zweifellosen Aussagen nicht viel niem-

als nichts Das wenige scheint mir aber doch genug zu sein,

um mit Hilfe der Kombination auf dieser Grundlage die Gottes-

Vorstellung zu rekonstruieren ; der leitende Gesichtspunkt wird dabei

sein müssen die Begründung der feststehenden Identifizierung des

Esmun mit Asklepios. Diese kombinierende Rekonstruktion behalte

ich mir vor für einen spätem Versuch. 1
)

1) Die nachstehenden Beiträge sind Vorarbeiten , die sich abgelöst haben

aus einer für eine andere Stelle bestimmten Skizze „Esmun-Asklepios". Es wird

nicht unzweckmäßig sein, die Darlegung der direkten Bezeugung zunächst für

sich allein zu geben.

An frühern zusammenfassenden Darstellungen über Esmun weiß ich nur zu

nennen: Munter, Beligion der Karthager 2
, Kopenhagen 1821, S. 87— 9G; Movers,

Die Phönizier, Bd. I, 1841, S. 527—538 ; vgl. desselben Artikel r Phönizien
u in der

Encyklopädie von Ersch. u. Gruber, Sect. III, Bd. XXIV, 1848, S. 391 f. 396f.;
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I. Der Name |":cN.

Die volle Form des Gottesnamens "paiöN ist inschriftlich über-

liefert in nicht häufio-er direkter Erwähnung des Gottes und in

zahlreichen mit dem Gottesnamen zusammengesetzten Personennamen

(s. unten S. 467 ff.). Daneben kommen vereinzelt in zusammengesetzten

punischen Personennamen die Abkürzungen oder auch Verstümme-
lungen D18N (CIS. 668, 5 f. DttyttiZJN; 719,4 prr:cN), fnm (CIS.

350,3 pTD-DS; 1106, 2 f. piöWN) und vielleicht sogar «SN (CIS.

329,2 irannr ; 337,4 lösb^c) vor; dies U3N ist aber doch mög-
licherweise Abkürzung irgendeines andern Gottesnamens. Die Ver-

kürzung yrffl findet sich auch einmal als Bestandteil des zusammen-
gesetzten Namens eines phönizischen Fremdlings in Ägypten (CIS.

100 a punar).
Für die Aussprache des Namens ist durch alle überlieferten

Umschreibungen in der zweiten Silbe u (oder o) bezeugt.

Schwankend dasje^en ist die Umschreibung- der ersten Silbe.

Die herrschend gewordene Aussprache „Esmun" ist, soviel ich sehe,

nur einmal bezeugt, und zwar sehr spät, nämlich bei Damascius,

der "Eafiovvog schreibt (bei Photius, Biblioth. Cod. 242 S. 573 H).

Schon die Quelle des Damascius hat wohl das E gehabt , da seine

Erklärung des Namens mit: Ini xr\ dsQ^rj rrjg £caijg sich auf

hebräisches tN „Feuer" zu beziehen scheint; diese Ableitung rührt

schwerlich von Damascius selbst her.

In den bisherigen Ausgaben des Dioskorides wird der bei den

Puniern (Acpooi) für die medizinische Pflanze „Solanum" gebrauchte

Name geschrieben a6TQ£6{iovvi[i (De mat. med. ed. Sprengler 4, 71),

was schon Bochart (Geogr. sacra, Chanaan II, 15 [Ausg. 1646 S. 842])
ohne Frage richtig (als „legendum aöxiq s^odw") aus "01MT2N T3tn
erklärt hat. Er verstand diesen Namen in dem Sinne „herba octavi"

mit Annahme einer Grundform -StoiöN für 'jtoiDN in der Bedeutung

Alois Müller, Esmun, Ein Beitrag zur Mythologie des orientalischen Alterthums,

Sitzungsber. der K. Akad. d. Wiss. zu Wien, philos.-hist. Cl., Bd. XLV, 1864,

S. 496—523; J. Darmesteter, Cabires, Bene Elohim et Dioscures, Essai sur les

traductions mythiques , in den Memoires de la societe de linguistique de Paris,

Bd. IV, 1881, S. 89—95; Ed. Meyer, Artikel „Esmun" in Eoscher's Lexikon der

Mythologie, Bd. I, Liefer. 8, 1885, K. 1385 f.; derselbe, Artikel „Phoenieia* in

der Encyclopaedia Biblica von Cheyne und Black, Bd. III, 1902, K. 3746;
Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 44—50; Pietsch-

mann, Geschichte der Phönizier 1889, S. 187f. ; R. Dussaud, Le pantheon
phenicien, Revue de l'Ecole d'anthropologie XIV, 1904, S. 110—112. Nur
einzelne Quellen für die Kenntnis von dem Gott Esmun sind behandelt von
Babelon , Le dieu Eschmoun, Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions 1904,

S. 231—239. Unter den ausführlichem Darstellungen ist noch immer die des

seit Movers unbillig vergessenen Munter hervorzuheben, trotz des geringen Um-
fangs des ihm zu Gebot stehenden Materials. Die Arbeit von Paulus Cassel:

Esmun , Eine archäologische Untersuchung aus der Geschichte Kenaans , Gotha

(1872) kann nicht in Betracht kommen als eine ernsthafte wissenschaftliche

Leistung, enthält aber neben geschmacklosem auch einzelnes geistvolle.

31*
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„octavus": „Ebraice dixeris "»atOlört 1^'-". Da aber »atöTÖM als

Name des Gottes selbst nicht vorkommt und schwerlich dem
hebräischen "^"ron entsprechen kann, wird in iöj.iovvC richtiger

eine Adjektivbildung erkannt zu ymsn als der ursprünglichen Form
des Gottesnamens; also nicht „herba Aesculapii" sondern „herba

Asclepiaca". Das Schluß-jti in äötQsauovvia ist vielleicht willkür-

liche Zutat der Griechen wie in Nscpd-aksi^i, vielleicht auch eine

punische Nominalendung wie in DSTTf* neben *a^N und c:": neben

„Magon". 1
) Aber das E des Gottesnamens läßt sich aus jenem

punischen Pflanzennamen nicht ersehen ; denn nach einer freund-

lichen Mitteilung des Herrn Dr. Wellmann in Potsdam aus seinen

Handschriftenvergleichungen für eine neue Ausgabe des Dioskorides

ist die Lesart aöxQ£6[iovvif.i handschriftlich nicht bezeugt. Die Stelle

gehört zu der Reihe der Synonymenzusammenstellungen , die nicht

von Dioskorides sondern von dem Grammatiker Pamphilos (Ende

des ersten nachchristlichen Jahrhunderts) herrühren. Die Hand-

schriften des Dioskorides mit den Synonymenlisten haben nach

Dr. Wellmann übereinstimmend a.ßXQia^iovvi^ dagegen bietet unter

den Handschriften der Synonymenlisten in einer altern Eedaktion

Cod. Constantinopolitanus ccriQöfiovvcfi und Cod. Neopolitanus äöxiQ-

6uovvi[i oder &gxiqo[iovvi(i. Das e steht also nirgends. Die richtige

Lesart ist zweifellos die des N. a6TiQ6(iovvi(i, die das offenbar zu-

grunde liegende T»2tn am korrektesten wiedergibt. Möglicherweise

ist vor auovvcfi ein £ ausgefallen , wie öfters vor 6. Es könnte

aber auch ein anderer Vokal ausgefallen sein oder die verkürzte

Form "poia für den Gottesnamen vorliegen, wie in den angeführten

Personennamen.

In einer lateinischen Inschrift aus Calama (Gelma) in Numidia
Proconsularis kommt vor der Name eines Sufeten im Genetiv

„Asmunis" (CIS. VIII, 5306), offenbar ein Hypokoristikon. Ebenso

wird unter den Bischöfen des karthagischen Konzils vom J. 411

ein Bischof Asmunius'2) von Tiguala (in Byzacene) genannt (Mansi,

Coli. Conc. IV, C. 97 A).

Neben dieser Schreibung mit a am Anfang findet sich in-

schriftlich in zusammengesetzten Personennamen eine andere mit i

oder v, nämlich in Agbia in Africa Proconsularis der Name Abd-

1) Das Lii in uöXQtGybOvvt^L läßt sich nicht mit Hommel (Geographie und
Geschichte des alten Orients 2

, 1, 1904, S. 161 f. Anmkg. 2) rechtfertigen als

die Endung eines von dem Gottesnamen gebildeten pluralischen Nomens in der

Bedeutung „Abend 11

, also u6XQt6uovviu = „Gras des Abends, Nachtschatten",

da die Bedeutung „Abend" sich nicht erweisen läßt, auch nicht aus l':"w'N
Jes. 59. 10.

2) So ist zu lesen mit Mansi nach Baluzius (Collectio concil., Bd. I, K. 197),

nicht „Sumnius" mit Harduin (Acta concil., Bd. 1, K. 1080), da, wie mich

Professor Jülicher freundlichst belehrt, Baluzius den guten Cod. Colbertinus

für seine Emendationen benutzt hat, während Harduin die altern Editionen

reproduziert.



Baudissin, Der -phönizischc Gott Esmun. 463

isnmnis im Genetiv (CIS. VIII, 1562) und ebenfalls als Genetiv in

Sidon Aßd-vfyovvov (Waddington 1866 c). Dieselbe Aussprache

des ersten Vokals noch in dem Namen r^Q-vöfiopog als Genetiv

in einer Inschrift aus Cypern (Revue archeologique , Nouv. Ser.

Bd. XXVII, 1874, S. 90), deren Kenntnis ich Professor Lidzbarski ver-

danke. In dem Genetiv ist ein Nominativ Fi]qvG^Giv vorausgesetzt,

sodaß also der Vokal der letzten Silbe von yässn mit co, nicht wie

sonst ausnahmslos mit ov, u umschrieben wäre.

Nichts Sicheres ist zu entnehmen aus der Umschreibung des

Namens öbl2J~373TZJN in einer Bilinguis aus dem Piräus, da die Wort-
abteilung im Griechischen undeutlich bleibt, entweder Eavfißsh^iov

oder Zv[n6ilr\^ov als Genetiv (CIS. 119, 1). Die an erster Stelle

gegebene Abteilung würde für die Aussprache „Esmun" sprechen;

aus der noch weiter abgekürzten Form , die der an zweiter Stelle

gegebenen Abteilung zugrunde läge , läßt sich nichts entnehmen
für die Aussprache des vollständigen Gottesnamens.

Die Aussprache mit e, i und v der ersten Silbe ist doch wohl
anzusehen als Trübung einer ursprünglichen mit a , wie wahr-

scheinlich ebenso die Umschreibungen des phönizischen "ptt mit

„melk, milk" neben „malk".

Keilschriftlich findet sich der Gottesname in der Form (üu)

Ja-su-mu-nu unter Gottesnamen von „jenseit des Stromes" (Winckler,

Altoriental. Forschungen, II. Reihe, Bd. I, Hft. 1, 1898, S. 12 f. 192)

und allem Anschein nach als Samüna, Samünu in Personennamen

:

Samüna-aplu-iddin (Johns, An Assyrian doomsday book 1901,

S. 63), Samünu-iatfmi , möglicherweise ferner als Samnu in den

Personennamen Samnu-ka . . . und Samnu-huna (Johns , Assyrian

deeds and documents, Bd. III, 1901, S. 268; vgl. Zimmern in

Schrader's Keilinschr. u. d. Alte Test. 3
, S. 357). Die einigermaßen

auffallende Form Ja-su-mu-nu 1
) wird daraus zu erklären sein, daß

der Spiritus lenis (a) des d in der Aussprache dsmun wie ein j
gehört wurde. Professor Jensen bestätigt mir diese Vermutung, in-

dem er mir freundlichst folgendes mitteilt: „Die Assyro-Babylonier

schreiben nie ein N am Anfansr eines Wortes. Wollten sie das

phöniziscbe N in ihrer Sprache wiedergeben , so mußten sie sich

mit einem Surrogat behelfen. Als solches kann das j immerhin be-

trachtet werden." Jedenfalls bestätigt die Umschreibung Jasu-

munu das a der ersten Silbe von }B1DK. Daß die Form samüna,
samünu in den angeführten Personennamen wirklich den Gottesnamen

wiedergibt, den die Phönizier ^DIÖN schrieben, ist bestimmt daraus

zu entnehmen , daß der eine dieser Namen Samünu-iatüni dem
phönizischen Personnamen ipPD'atiW* genau entspricht. Die Form

1) An einen komponierten Gottesnamen ist nicht zu denken, da ein

phönizischer Gottesname Ja erst nachzuweisen wäre. Ein Gottesname Ai, den

Hommel (Geogr. 2
, S. 161) vorschlägt, ist doch nicht = Ja und seine Existenz

mindestens unsicher.
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samüna, samünu repräsentiert eine kürzere Gestalt des Gottes-

namens, womit sich vergleichen läßt die Abkürzung "p:c in Personen-

namen , ferner äariQ-ßuovvifi und etwa 2!vy,-aeX)]uov , wenn so zu

lesen ist. Ebenso kommen inschriftlich für den phönizischen „Hermes"

die Namensformen "2DN und in zusammengesetzten Personennamen

pÖ nebeneinander vor und ferner die Gottesnamen rp-iN und t)lDn.

Danach ist doch wohl die abgekürzte Form "pia in den Personen-

namen nicht als eine willkürliche oder zufällige Verstümmelung
sondern als eine wirklich bestehende Nebenform des Gottesnamens

anziisehen.

Möglicherweise spielte bei der stehenden Gleichsetzung des

Esmun mit dem griechischen Asklepios die Assonanz der beiden

Gottesnamen mit 'ON , Aß eine Rolle. Wenn die Phönizier diese

Äußerlichkeit für die Identifizierung verwertet haben , so würde
das ganz der Art alttestamentlicher "Wortspiele und Etymologien

gleichen. Man denke daran , daß ein alttestamentlicher Erzähler

den Namen n: erklärt aus «iDttJilP und ein anderer das n der
•• -;r:

Namensform üJT"flN neben a-nN von "irir, ableitet. Aus der
t t : - t : - ' t

Assonanz der Gottesnamen für sich allein soll selbstverständlich die

Gleichsetzung der beiden Gottheiten nicht erklärt werden. Für die

Aussprache „Asinun" ist die Assonanz mit ^AßY>hyx,ioq in keiner

Weise entscheidend; denn das „ais" oder „aes" im lateinischen

„Aisclapios, Aesclapius" u. s. w. (aus korinthischem Aiß%kaßi6g),

woneben häufig „Asclepius" (s. Wissowa, Religion u. Kultus der

Römer, S. 253, Anmkg. 7), läßt sich in derselben Weise zugunsten

der Aussprache „Esmun" geltend machen. Es ist zweifelhaft, ob

Esmun zunächst mit dem griechischen Asklepios und erst von da

aus mit Aesculapius gleichgesetzt worden ist oder nicht vielmehr

zuerst mit letzterm. Unser ältester Bele£ für die Identifizieruncr,

eine sardische Trilinguis etwa aus der ersten Hälfte des zweiten

vorchristlichen Jahrhunderts, setzt "pr^N mit Aescolapius und auch

mit ^AGYlY\niöq gleich (CIS. 143,1). Freilich erscheint in dieser

Inschrift die Identifizierung bereits als feststehend. Wir werden
weiterhin Beobachtungen machen, die dafür sprechen können, daß

die Gleichsetzung des Esmun mit Asklepios-Aesculap von Kai'thago

ausging (s. unten S. 488 f.). Das entscheidet aber noch nicht dafür,

daß man dabei zunächst an die lateinische Namensform dachte, und
gerade für die Punier ist die Aussprache asmun bezeugt. Daß
die Assonanz des *£N und Aß oder „Aes" bei der Gleichsetzunsf ent-

weder von Asmun mit Asklepios oder von Esmun mit Aesculapius

überhaupt berücksichtigt worden ist, darf etwa um so eher ange-

nommen werden als, wie wir schon anscecfeben haben, in karthagischen

Personennamen die Abkürzung "£N für "ittlöN vorzukommen scheint.

Ganz unabhängig von der Identifizierung zuerst mit Asklepios

oder zuerst mit Aesculap darf nach dem oben beigebrachten an-

genommen werden , daß man den Gottesnamen ursprünglich aus-

sprach „äsmun*. Dadurch gewinnt die etymologische Zusammen-
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Stellung mit hebräischem D^WräN „die Fetten, Gesunden" oder als

Abstraktum „die Lebenskraft" (Jes. 59, 10) an Wahrscheinlichkeit.

Sie ist wenigstens besser als wohl alle andern vorgeschlagenen

Etymologien. Soviel ich sehe , hat zuerst Ernst Meier (Die Grab-

schrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer, Abhandl. f. d. Kunde
d. Morgenl. IV, 1866, S. 15) diese Ableitung vertreten, der dabei

lmäN* auffaßte in der Bedeutung .der Starke, Kräftige". Das
hebräische ö^tttöN ist Elativbildung von dem Stamme ynvö (Ewald

§ 162b), der „fett, kräftig sein" bedeutet. Dies Hapaxlegomenon
als aus Textverderbnis entstanden zu denken (Cheyne , ZAW.
1905, S. 172), scheint mir eine Veranlassung nicht vorzuliegen.

Phönizisches asmun entspricht genau hebräischem "jEiöN* mit der

häufigen Verdunkelung des ä wie in pw (Philo Byblius Zirtov)

neben "js", 'Afifiovvtfav) bei Philo Byblius = "jTäin. E. Meier ver-

glich außer Jes. 59, 10 noch parä Rieht. 3, 29 und D^MiöW Jes.

10, 16; Ps. 78, 31, wo von starken, kräftigen Menschen die Rede
ist. Außerdem kommen die zahlreichen Stellen in Betracht , wo
jölü (vielleicht einmal auch -"'£":) gebraucht wird von der Fettig-

keit oder Fruchtbarkeit eines Landes oder eines Landesproduktes,

des Brotes. Der Gott könnte benannt sein von der Fruchtbarkeit

der Natur oder eines einzelnen Naturgegenstandes als der in Lebens-

fülle Stehende, weil man in jener Fruchtbarkeit sein Wesen und
Wirken zu erkennen glaubte. 1

) Auf die Kraft in dem Sinne von
Macht, wie andere westsemitische Gottesnamen, könnte das Wort
nach der Grundbedeutung des Stammes „fett sein" kaum verweisen.

Einigermaßen analog jener Bedeutung wäre der Gottheitsname

""iN , wenn er nämlich „die Glückliche" bedeuten und nicht viel-

mehr zunächst eine Bezeichnung des heiligen Pfables sein sollte

(s. meine Dissertation Jahve et Moloch, S. 24 Anmkg. ; Artikel

Astarte in Herzog's Realencyklopädie :

\ Bd. II, S. 159, 24 ff.). Auch
der Name mnB5 würde zu vergleichen sein, wenn er ursprünglich

westsemitisch ist und wenn er mit -idr „reich sein" in Verbindung
gebracht werden darf (Jahve et Moloch, S. 24 f. Anmkg.). Übrigens

fällt unter den phönizischen Gottesnamen unter andern besonders

deutlich auch noch q*C"i heraus aus der gewöhnlichen Art , die

Götter lediglich mit Ehrentiteln zu benennen. Wir werden weiter-

hin sehen, daß eine Hinweisung des Namens yntölk auf die Lebensfülle

für die Vorstellung von dem Gott durchaus passend sein würde.

Dem Philo Byblius schwebte offenbar die Erklärung des Namens
piDN mit oydoo g vor , da er den phönizischen Asklepios als den

achten Bruder der Kabiren bezeichnet (Fragm. bistor. Graec. ed.

C. Müller III, S. 569 fr. 2, 27: zu lesen öyöoog, nicht 6 i'öiog, nach

1) Ins Anthropomorphische übertragend, konnte man dann etwa den Namen
verstehn von dem Gesunden und auf den Gott der Gesundheit beziehen als

den Gesundmacher, Asklepios; dies wäre aber keinenfalls die ursprüngliche Be-
deutung des Gottesnamens, s. meine Studien I, S. 276 Anmkg. 2.
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dein Zusammenhang und dem öydoog bei Dainascius). Direkt oder

indirekt aus Philo schöpfend, gibt Damascius (s. oben S. 461) aus-

drücklich für den Namen "Eö(iovvog als von andern vorgetragen

die Erklärung mit öydoog an. Sie hat unter den Neueren vielfach

Zustimmung gefunden. Allerdings ist das Wort für die Achtzahl

im Phönizischen jniü wie im Hebräischen ; aber davon konnte schwer-

lich statt des hebräischen V 7?'^ a^s Ordinalzahl 7:0s gebildet werden.

Zu der Erklärung des Gottes als des achten ist Philo oder sein

Gewährsmann allem Anschein nach lediglich veranlaßt worden durch

eine bestimmte lokale Verehrung einer Achtzahl von Gottheiten,

zu der ihm Esmun zu gehören schien (s. unten S. 469 f. 492 f.).

De Lagarde (Anmerkungen zur griech. Übersetzung der Pro-

verbien 1863, S. 81 f.) kombinierte den Gottesnamen mit ^L*.**

.Wachtel". Um das zu begründen , müßte zunächst nachgewiesen

werden, daß Iolaos, in dessen Mythos die Wachtel eine Rolle spielt,

mit Esmun identisch ist. Auch wenn es der Fall sein sollte, müßte

doch noch nicht, wie Robertson Smith für diesen Fall erklärte (Religion

der Semiten, deutsche Ausg. S. 226), der Name des Gottes von dem
des Vogels sich ableiten. Man konnte auch umgekehrt auf diesen

Vogel geraten , weil sein Name mit dem des Gottes zusammen-

zuhängen schien , oder man konnte . wie de Lagarde annahm , den

Vogel als dem Esmun heilig nach dem Gott benennen. Allerdings

wäre für den Vorschlag Robertson Smith's die Analogie des arabischen

Gottesnamens nasr „Geier" anzuführen; aber bei den Westsemiten

weiß ich mit Sicherheit keinen Gottesnamen nachzuweisen, der ur-

sprünglich ein Tiername wäre (ZDMG. 57, S. 822 f.). Von andern

Ableitungen darf abgesehen werden. Die vom Stamme STttttJ (s.

meine Studien I, S. 276 Anmkg. 2) hätte noch am meisten für sich;

aber die Endung im, on an der Elativform wäre doch ohne Analogie.

Auch auf die oben vorgeschlagene Namenserklärung lege ich keinen

Wert. Es wird hier ebenso wie bei andern Gottesnamen, die in

einer einzigen Sprache isoliert voi-kommen, am besten sein, auf eine

Etymologie zu verzichten.

II. Die Verbreitung des Esmunkultus.

Die ältesten Zeugnisse für den Namen des Gottes Esmun haben

wir keilschriftlich aus dem siebenten vorchristlichen Jahrhundert.

Darunter ist am genauesten zu datieren die Erwähnung des Gottes

Ja-su-mu-nu im Vertrag Asarhaddon's mit König Baal von Tyrus

(s. oben S. 463). Daß Jasumunu zu den Göttern speziell von Tyrus

gehörte, ist aus dem Texte nicht mit Sicherheit zu entnehmen.

Allerdings wird er unmittelbar hinter Mi-ü-kar-ti genannt, d. i.,

falls diese Lesung wirklich korrekt sein sollte, 1
) Melkart, der Schutz

-

1) Zimmern in Schraders Keilinschr. u. d. Alte Test. 3
, S. 357 Anm. 3

äußert Zweifel.



Baudüsin, Der pliönizische Gott Esmun. 467

gott von Tyrus. Möglicherweise sollen aber in dem Vertrag nur
überhaupt phönizische Gottheiten genannt werden, nicht ausschließ-

lich tyriscbe. Ebenfalls dem siebenten Jahrhundert gehört an der

keilschriftliche Name Samüna-aplu-iddin (s. oben S. 463) in der

Umgegend von Harran. Daß der Namensträger ein Phönizier war,

läßt sich nicht ersehen. Wahrscheinlich ist ferner dein siebenten

Jahrhundert zuzuweisen der keilschriftliche Name tiamünu-iatäni

(s. oben S. 463) , der dem phönizischen in -1:?;©« entspricht und
kanaanäischer Herkunft sein muß. 1

)

In phönizischen Inschriften ist der Gottesname *":ctf, abgesehen

von Personennamen, die ihn enthalten, bezeugt zu Sidon, auf Cypern.

zu Karthago un(^ auf Sardinien.

In Sidon kennen wir mindestens zwei verschiedene Könige die

nach dem Gott den Namen Aschmunazar trugen. Ein „König der

Sidonier" Aschmunazar bezeichnet sich in seiner Grabinschrift als

Sohn Tabnit's und Enkel Aschmunazar's, Königs der Sidonier (CIS.

3, 1 f. 13 f.), und Tabnit, „König der Sidonier", nennt in seiner

Grabinschrift als seinen Vater Aschmunazar, den „König der Sidonier
4"

(Z. 1 f. Lidzbarski, Nordsem. Epigraphik, S. 417). Mit Aschmunazar,

dem Vater Tabnit's, scheint identisch zu sein der „König der Sidonier"

Aschmunazar, der Vater der Umaschtart, der Mutter Aschmunazar's II.

(CIS. 3, 15), sodaß also Tabnit seine Schwester zur Gemahlin gehabt

hätte. Aschmunazar IL hatte nach seiner Grabinschrift in Gemein-

schaft mit seiner Mutter dem Esmun einen Tempel erbaut (CIS. 3, 17).

Ob die Quelle En-Jidlal, wo Esmun nach eben dieser Inschrift (Z. 17)

verehrt wurde, sich bei dem Tempel Aschmunazar's befand, läßt die

Unsicherheit des Textes in Z. 17 und seiner Deutung ("pr^Nb m
bb*P"p U5"ip 'niü) nicht entscheiden. Die Zeit dieser Inschriften

ist noch nicht übereinstimmend festgestellt. Man kann für Asch-

munazar II. schwanken zwischen dem Ausgang der persischen Zeit

und der Zeit unmittelbar nach Alexander.

Vor einigen Jahren ist bei Sidon in mehreren Exemplaren ge-

funden worden eine Inschrift des Königs Bodaschtart, der darin

seinen Vater nicht nennt und zu seinem Titel „König der Sidonier"

als persönliche Bezeichnung nur noch hinzufügt „Enkel Ascbmu-
nazar's, des Königs der Sidonier". Er berichtet, daß er „seinem

Gott, dem Esmun" ("potfJNb ^b«b) „diesen Tempel" (nn) gebaut

habe. Vielleicht handelt es sich um den selben Tempelbau wie

bei Aschmunazar IL. der dann von dem einen Könisr angetaneren,

von dem andern fortgesetzt worden wäre. Ob wir dabei den Bau
Aschmunazar's an die erste und den Bodaschtart's an die zweite

]) Der 'A&iLOVtvg, den Strabo XVI, 1, 3 C 737 als den Vater des Gründers
der Stadt Arbela nennt {tu dt "ÄQßrf.u . . . Y.riß{icc, 3>$ cpccoiv, 'ÄQßrjlov rov
'A&iiovtcos) , hat gewiß nichts mit dem Gott Esmun , Asmun zu tun , wie

Fr. Lenormant, Gazette archeologique Bd. III, S. 32 annahm. Wären beide

Namen zu identifizieren , so würde sich daraus doch noch nicht ergeben , daß
Esmun auch ein babylonisch-assyrischer Gott war.
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Stelle zu rücken hätten, bleibt zunächst zweifelhaft. Auch läßt

sich noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden, ob Aschmunazar, der

Sohn Tabnit's und Enkel Aschmunazar's, und Bodaschtart, der Enkel

Aschmunazar's , zu derselben Familie gehören und ob , was dann

wahrscheinlich wäre, der gemeinsame Großvatersname dieselbe Person

bezeichnet. Bodaschtart könnte möglicherweise einer frühern Periode

angehören. Sein Esmuntempel stand nach den aufgefundenen Resten,

zu denen die Inschriften gehören, nöi'dlich von dem heutigen Saida

in der Richtung nach Beirut. Die Ruinenstelle liegt am linken

Ufer des Nahr-el-Auwali in einem Baumgarten , der den Namen
Bostan-esch-schech trägt. 1

)

Zu der eben besprochenen , in mehreren nahezu identischen

Exemplaren vorliegenden Bauinschrift Bodaschtart's ist noch hinzu-

gekommen eine Inschrift, die in einem ersten Exemplar im J. 1902,

in neun andern zum Teil vollständigem im J. 1904 ebenfalls in den

Tempelresten von Bostan-esch-schech gefunden wurde. Sie nennt

als ihren Urheber den „König Bodaschtart", dessen Namen sie die bis

jetzt noch nicht aufgeklärte Angabe 733122 3573 3573 arppnS 531

oder . . . 35733m pn£ 231 hinzufügt. Weiterhin wird Bodaschtart

als „Enkel Aschmunazar's, des Königs der Sidonier" bezeichnet und

berichtet, wie in der andern Inschriftenserie, daß er diesen Tempel

seinem Gott Esmun erbaut habe.

Der Gottesname "

(
731Z3N, nicht ein Bestandteil des Namens eines

Menschen , scheint ferner zu erkennen zu sein in zwei Weih-

inschriften aus dem sidonischen Esmuntempel , wo vor ynxtt eine

Lücke ist (Mitteil, der Vorderasiat. Ges. 1904, 5, S. 34 n. 3 und

S. 39 n. 13, die Inschrift n. 3 schon bei Lagrange, Revue Biblique

1902, S. 524 f.).

Außer in diesen sidonischen Inschriften und in komponierten

Personennamen (s. unten S. 470) ist der Gottesname "piDN bis jetzt

im phönizischen Mutterland nicht nachzuweisen.

Auf Cypern ist er bezeugt in dem Doppelnamen einer Gott-

heit rHp573~']73lON , der mehrmals in Votivinschriften vorkommt

1) Aus den Verhandlungen über die in den letzten Jahren zu Sidon ge-

fundenen Inschriften, die zerstreut in verschiedenen Zeitschriften geführt worden

sind, nenne ich für die erstgefundene Serie von Bauinschriften Bodaschtart's die

auf die frühern Veröffentlichungen verweisenden Besprechungen von Clermont-

Ganneau (Recueil d'archeologie Orientale, Bd. V, 1903, S. 217 ff. [vom J. 1902])

und Lidzbarski (Ephemeris II, 1, 1903, S. 49 ff.) und für das erste Exemplar

der zweiten Serie neben der ersten Veröffentlichung von Phil. Berger, Dicouverte

dune nouvelle inscription du temple d'Echmoun, ä Sidon, Compt. rend. de l'Acad.

1903, S. 154 ff. noch Clermont-Ganneau, Recueil, Bd. V, S. 3G6f. und Bd. VI,

1904, S. 162 ff. Sämtliche bisher im Esmuntempel gemachten Funde sind zu-

sammenfassend behandelt von Frhrn. v. Landau, Vorlauf. Nachrichten über die

im Eshmuntempel bei Sidon gefundenen phönizischen Altertümer, Mitteilungen

der Vorderasiat. Ges. 1904, 5 und 1905, 1. Diese Darstellung enthält wichtige

über die frühern hinausgehende Mitteilungen des Leiters der Ausgrabungen

Maeridy-Bey. Ich verweise für die neuern Funde hierauf.
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(CIS. 16b. 28. 24), nirgends vollständig lesbar, aber in dem ein-

maligen . . pbl2 ynUJNb 'SnNb (n. 16 b) doch sicher so zu ergänzen.

In Karthago ist der Gottesname direkt und vollständig nur
bezeugt durch den komponierten Gottesnamen mmB3<""| l

7M)8 (CIS.

245, 3 f.). Die Inschrift, die ihn enthält, rührt her von einem
Priester der Gottheit Esmun-Astart; diese hatte also ein Heiligtum
zu Karthago. Wahrscheinlich ist ein Esmuntempel zu Karthago
erwähnt in einer karthagischen Weihinschrift (CIS. 252, 4 f.), deren
"

. . N na sich kaum anders als mit den Herausgebern des Corpus
Inscriptionum Semiticarum zu y:\LW na „Tempel des Esmun" er-

gänzen läßt. Die Inschrift enthält die Weihung eines Dieners ("!3")

des ", . . N na.

Aus Sardinien besitzen wir die schon erwähnte (S. 464) bei

einem Dorfe Pauli Gerrei nördlich von Cagliari gefundene Trilinguis,

welche die Weihung eines „salarius" Kleon für den Gott pr.TN-

Aescolapius-'^(>>d»77nds enthält (CIS. 143, 1). Sie wird nach ihren

griechischen und lateinischen Schriftzügen um 180—150 v. Chr.

angesetzt.

Das späte Zeugnis des Damascius (s. oben S. 461) bezeichnet

Berytos als Sitz des Kultus des "Ea^ovvog oder AaKk^Tttog. Da
wir aber sonst dafür keinen sichern Anhaltspunkt haben , so kann
seine Aussage zweifelhaft erscheinen. Sie könnte auf ungenauer
Verwendung einer Angabe bei Strabo (XVI, 2, 22 C 756) beruhen,

wonach zwischen Beiwtos und Sidon ein AgkXtituov alöog lag. Diese

Angabe scheint sich auf den Esmuntempel Bodaschtart's zu beziehen,

dessen Ruinen jetzt ausgegraben werden. Indessen mag es doch
mit der Verehrung des Esmun zu Berytos seine Richtigkeit haben.

Vielleicht ist dafür geltend zu machen die Darstellung auf einer

Münze von Berytos mit dem Bilde des Kaisers Elagabal. Sie zeigt

auf dem Revers im Kreise sitzend acht Gestalten , die man schon

seit lange, wohl mit Recht, als die Kabiren gedeutet hat (Rouvier,

Numismatique des villes de la Phenicie, Journ. International d'archeo-

logie numismatique, Bd. III, 1900, S. 303 n. 585). In der Acht-
zahl könnte „Asklepios", d. i. Esmun, einbegriffen sein, den Philo

Byblius als den „achten" zu bezeichnen scheint. Er bringt aller-

dings nur die Kabiren, nicht den Asklepios, mit Berytos in Ver-
bindung, indem er sagt, Kronos habe Berytos dem Poseidon und
den Kabiren (Kaßsigoig ^Ayqöxuig %£ xcd Akievaiv) gegeben (ed.

C. Müller S. 569 fr. 2, 25). Daraus aber, daß er an anderer Stelle

(a. a. O. fr. 2, 27) den Asklepios als achten (1. oySoog, s. oben S. 465 f.)

Bruder der „sieben* Kabiren nennt, ergibt sich, wie es scheint, daß
er auch den Asklepios, d. i. Esmun, zu der Stadt Berytos in eine

Beziehung setzen wollte. In der Angabe solcher lokaler Beziehungen
darf Philo als zuverlässig angesehen werden. Aber die Deutung
des Namens Esmun als „der achte" ist schwerlich richtig (s. oben
S. 466); Damascius, der sie kennt und wie Philo den Esmunos als

„achtes Kind" des Sadykos bezeichnet, kann beides direkt oder



470 Baudlssin, Der phönizisehe Gott Esmun.

indirekt aus Philo entlehnt haben. Deshalb wäre es möglich, daß

die Aussage Philo's und auch das Münzbild, wenn es wirklich die

Kabiren darstellt, nur auf irgendwelchen Zusammenhang der Kabiren

mit Bervtos verweist und Esmun von Philo lediglich deshalb als

achter zu den Kabiren gerechnet worden ist, weil ihm der Name
in dem Sinne „der achte" zu der von ihm mit Recht oder Unrecht

angenommenen Achtzahl der Kabiren zu passen schien. Daß nämlich

die Kabiren, abgesehen von Esmun. 7 an Zahl waren, wie Philo

angibt, ist, soviel ich sehe, aus anderm Zeugnis nicht zu entnehmen

(ebensowenig ihre Achtzahl). Daß Esmun zu den acht gehört,

ist aus dem Münzbild nicht zu ersehen. Soweit es die kleinen

Figuren erkennen lassen, tritt keine von ihnen irgendwie vor sieben

andern hervor. Wir werden indessen weiterhin (S. 484 f.) noch

ein Anzeichen finden, das deutlicher auf Esmunkultus zu Beiytos

zu verweisen scheint, und ferner eine andere Aussage Philo's (S. 567
fr. 2, 12) zu besprechen haben (unten S. 492 f.), die unabhängig von

der Etymologie des Namens „Esmun" den Asklepios zu den Kabiren

in eine Beziehung zu setzen scheint.

Den Gott Esmun wollten M. A. Levy (Phönizisehe Studien I,

1856, S. 27 ff.) und Alois Müller (Esmun, S. 509. 511 f.) erkennen

in dem Namen jWüiN, der 2 Kön. 17, 30 genannt wird für einen

Gott des aramäischen Reiches Hamat. Die Identifizierung beruhte

darauf, daß in der Aschmunazar-Inschrift statt des jetzt erkannten

""w'N gelesen wurde DTDS. Allerdings sind wir in karthagischen

Personennamen der Verkürzung D'DN für fQEJN begegnet, und die

Yokalisation von Nircx steht nach dem abweichenden Aaevad
t * —

;

in LXX L keineswegs fest. Da in der Umgegend von Han-an

Samüna in einem Personnamen auf den Gott Esmun verweist

(s. oben S. 467), könnte etwa dessen Kultus auch in Hamat be-

standen haben. Aber da die Form D'DN doch nur in Karthago be-

zeugt ist. wird die Identifizierung der Gottheit Asima mit Esmun
wenigstens einstweilen abzulehnen sein. Von der Gottheit Asima
wissen wir weiter nichts als die Angabe des Königsbuches, daß sie

verehrt worden sei von Kolonisten aus Hamat auf dem Boden des

alten Reiches Samarien (s. Artikel Asima in Herzog's Realencvklo-

pädie 3
, Bd. II, S. 133).

Erweitert wird unsere Kunde von der Verbreitung des Esmun-
kultus durch die Personennamen , die mit dem Gottesnamen ge-

bildet sind.

In Sidon fanden wir den Namen ^"'rrDS mehrfach belegt für

zwei oder mehr Könige (s. oben S. 467). Außerdem kommen in

Sidon noch je einmal die Namen •rr:":[wN] (Lagrange, Revue
Biblique 1902, S. 524 f.) und [flräiöKnD* (Mitteil. d. Vorderas. Ges.

1904, 5, S. 37 n. 7) vor. in griechischer Inschrift einmal Aßöv£-

(jlovvov (oben S. 463) und als Name eines Sidoniers in einer In-

schrift aus dem Piräus DbuJWDTDN (CIS. 119. 1). In Um-al-awamid
findet sich der Name "rDinD? (CIS. 8, 2).
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Auf Cypern ist "pSOOi in Personennamen häufig. Hier begegnet

uns der Name paBTasJS (CIS. 10, 4; 93 , 3 f. zweimal; 94, 3 f.

zweimal), daneben umgestellt ,

]7351)»n[»] (CIS. 96, 2), ferner die

früher zuweilen als Gottesname verstandene Form ^TKrtta» (CIS.

42 ; 43 ; 44, 1). Daß dieser Name ein Personname ist, geht aus seiner

deutlichen Anwendung als Name eines Cypriers in einer neuerdings

bekannt gewordenen karthagischen Inschrift hervor (Compt. rend.

de l'Acad. 1899, S. 561). Weiter kommen auf Cypern vor die

Namen [p]bn3ttU3N (CIS. 71), p-CMlöN (CIS. 52, 1 *)), 1W3JW» (CIS.

47, 5; 70), nbatsroa (CIS. 60, 2; vgl. 63, 3). ^maarn (CIS. 50, 1),

poaro (CIS. 57, 3), ipmariss (CIS. 47, lf.; 59, IL; 68, 1; 86 A,

14); vgl. noch . . . M318N (CIS. 73, 1). Dazu kommt ferner der

schon erwähnte (S. 463) cyprische Name FrjQvß^icov.

Zahlreich sind Personennamen mit ^JDUIN in Karthago vertreten.

Aus ihrer großen Verbreitung ist zu sehen, von welcher Bedeutung
der Esmunkultus in Karthago gewesen sein muß. Die Belege für

diese Namen mehren sich durch immer neue Funde. Ich gebe im
folgenden was mir zur Zeit aus Veröffentlichungen bekannt ist.

Nur durch die Zahl der Belege kann die Bedeutung des Kultus
zur Anschauung gebracht werden. Andere werden wohl schon jetzt

mein Material vervollständigen können. Der Name i:tn:70CN für

einen Cyprier in einer karthagischen Inschrift wurde schon erwähnt.

Ferner finde ich folgende Namen: ybnS'üttJ» (CIS. 168, 2; [ybn: . . .]

243,3; 381a, 2; 407,3; 920, 5 f.; 1059,3; 1207,3; 1249,3;
1404, 4; 1458, 3 f. zweimal; 1555, lf.; 1811, 3 f.; 1881, 2), auch
in der Form ybnttiüN (CIS. 719, 4); pbnMWJ» (CIS. 753, 5 f.);

NtorttttiöN oder vielleicht zu lesen DMTOtnöN (CIS. 1591, 2); im2ttS5N

(CIS. 269, 4; 388,4; 992,3; 1016,1; 1076,2; 1078,3; 1241, 5f.;

1306,3; 1341,. 8 f.; 1468,3; 1501,4; Euting, Carth. 219, 5 f.;

Compt. rend. de l'Acad. 1901, S. 168); üttMTKSa (CIS. 564, 5;

630,5; 914, 2 ff. zweimal; 956,4; 1091, 4f.
; 1461,3; 1732;

1789, 3; Euting, Carth. 143, 3 f.), auch in der Form DttStolDN

(CIS. 668, 5 f.); --rrrrjN mit zweifelhaftem -i (Compt. rend.

de l'Acad. 1901, S. 847 f.); DbttftWHK (Lidzbarski, Ephem. I,

S. 24 f.); -b-— wN (CIS. 197, 4; 1289, 3); niwJ3»e[«] (CIS.

449, 4); ":^n-:n (CIS. 881, 3 f.), auch in der Form po*» (CIS.

1106, 2 f.); •pwtra (CIS. 956,3; 961; 1391,3); prona» (CIS.

183, 2; 187, 5; 188, 3; 294, 3; 906, 5 f.; 945, 2; 956, 2; 968, 5;

972, 2 ff. zweimal; 984, 2 f.; 992,2; 1043,3; 1045, 3 f.; 1079,4;
1085,2; 1147, 4 f.; 1152,3; 1161, 3 f.; 1183, 3; 1249, 4; 1265, 3 f.;

1271, 3 f.; 1284, 4; 1296, 2; 1298, 5; 1311, 4; 1323, 2; 1337, 3f.;

1344,3; 1361,2; 1373,3; 1380; 1401,2; 1419,4; 1426,4;
1435, 3 f.; 1437, 4; 1454, 4f.; 1461, 2; 1469, 2; 1483, 3; 1490, 2;

1493,3; 1496,4; 1503 zweimal; 1525, 2 f.; 1539, 3 f.; 1565, 3 f.;

1) Vielleicht noch einmal, s. Clermont-Ganneau, Eecueil, Bd. III, 1900.
S. 75.
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1897. 4: Compt. rend. de l'Acad. 1899, S. 562), in abgekürzter Form
y:C"2r (CIS. 350, 3), daneben lTNiDr vielleicht eine andere Ab-

kürzung desselben Namens (CIS. 329, 2); dazu dann noch, ebenso

abgekürzt, ^n'"'! (CIS. 337, 4); ferner unvollständiges . . . r:*wi<

oder y:\rN ... in einer Reihe von Inschriften (CIS. 170, 1; 272, 4:

1078, 3 und öfters). Auf einer zu Karthago gefundenen Bronze-

zimbel ist vielleicht zu lesen: "[PrjtN . . . n . . "3 (Lidzbarski,

Ephem. I, S. 299), was doch wohl einen Personnamen repräsen-

tieren würde.

Auch außerhalb der Stadt Karthago in den zugehörigen und

benachbarten Landschaften sind Personennamen mit "piBN vertreten.

Wir nannten schon für Agbia in Afrioa Proconsularis den Namen
Abdismunis (s. oben S. 462 f.). Ferner kommt plÜNiay vor in einer

neupuniscben Inschrift aus Gelma , dem alten Calama in Numidia

Proconsularis (Bulletin archeol. du Comite des travaux hist. et

scientif. 1893, S. 71 n. 1, 2 f.), wo wir schon dem Namen Asmunis

begegnet sind (s. oben S. 462). Der in der karthagischen Inschrift

CIS. 294, 3 genannte "rctf-ia" scheint einer Stadt des Namens

D"D>1Ü anzugehören, womit vielleicht Cirta bezeichnet ist; der Name
"-X"!:? ist außerdem für die alte Hauptstadt Numidiens zu be-

legen durch Inschriften aus Cirta selbst (CIS. I, 1, S. 296; Neopun.

99, 4 f., Annuaire de la Societe archeol. de Constantine 1860—61,

Taf. 6 , XIV). In Mauretanien ist zu Scherschel , dem alten Jol

und römischen Caesarea , ein karthagisches Gewichtstück gefunden

worden mit dem Namen "r*:"w^ (Schröder, Phon. Sprache, S. 258)

und eine neupunische Inschrift, die den Namen "j"wNiD" enthält

(Neopun. 130, 1, ZDMG. 30, S. 285).

Bei so zahlreichen punischen Personennamen mit ]"':s ist auf-

fallend , daß sich aus dem christlichen Afrika nur das einmalige

Asmunius (s. oben S. 462) nachweisen läßt. Ich habe diesen Beleg

von Movers überkommen , der auch seinerseits mehr nicht kannte.

Die Vereinzeltheit wird daraus zu erklären sein , daß — worauf

mich Professor Jülicher hinweist — die afrikanische Kirche „die

spezifisch christlichen Namen leidenschaftlich protegiert hat".

Sporadisch kommen Personennamen mit "rcx noch in andern

phönizischen Kolonien vor, nämlich auf Sardinien: czyyyzü (CIS.

139,2), p©fin2 (CIS. 154,1), piaens* (CIS. 143,2; 156, 3 f.),

auf der Insel Gaulus : ":cx"!2" (CIS. 132, 5 f. zweimal), in Massilia:

|"-N~3 (CIS. 165, 2. 19), im Piräus außer dem schon erwähnten

Namen eines Sidoniers Dbiarwiß« noch nbxrrSN (CIS. 119, 2)

und pussnn? (CIS. 118; 121). Wohl als Namen vereinzelter

oder vorübergehend sich aufhaltender Fremden kommen auf einer

ägyptischen Schale aus Präneste vor "'"rrcs (CIS. 164) und in

Ägypten zu Abydus [l]-jfiWW[iD]« (CIS. 100 b), •"--*--'-'
(CIS - 103 c '•

109), auch in der Form prc-nr (CIS. 100 a), zu Ipsambul
|

r ,
:

,
:

,:s
(CIS. 113, 1) und [flttttJK-CP (CIS. 111, 1).
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III. Die Bezeichnung des Gottes Esmun als Asklepios-

Aesculap.

Unsere Kenntnis von der Verbreitung des Esmundienstes wird

erheblich erweitert, wenn wir seine Identifizierung mit Asklepios-

Aesculap ins Auge fassen. Die zei-streuten Angaben über diese

Gleichsetzung zusammenzustellen, wird auch deshalb nicht ohne

Wert sein, weil sich daraus die allgemeine oder doch weitverbreitete

Anerkennung der Identifizierung ergibt und diese für die Auf-

fassung des Gottes Esmun nicht bedeutungslos sein kann.

Allerdings kenne ich für die Bezeichnung als Asklepios oder

Aesculap nur zwei direkte Zeugnisse; recht groß aber ist die Zahl

der indirekten.

Inschriftlich kommt die ausdrückliche Gleicksetzungr ein einziges

Mal vor in der schon erwähnten (S. 469) sardischen Trilinguis, die

beginnt „Aescolapio Merre, Aöxlr]7tico Mr]QQrj, mftTO "jWöfcÖ *,-Nb
u

.

Aus später Zeit, dem sechsten nachchristlichen Jahrhundert, haben

wir ein zweites Zeugnis, das des Damascius (s. oben S. 461), der

als einheimisch-phönizischen Gott von Berytos anführt: 6"E6[iovvog,

OV ^AG%k)\7tlOV £Q[U]V£V0V6lV.

Zwischen diesen beiden steht ein drittes, der Ergänzung be-

dürftiges Zeugnis bei dem 64 n. Chr. geborenen (s. Artikel Sanchu-

niathon in Herzog's Bealencyklopädie 2
, Bd. XIII, S. 364) Philo

Byblius. Er nennt in der schon oben (S. 465 f.) besprochenen Stelle

den ^AßY.hiTtLog neben den sieben Kabiren als 6 i'Siog — oder nach

besserer Lesart oyöoog — ccvrüv adeXcpog und als Sohn des 2vdsx.

Damit meint er zweifellos den selben Gott, welchen Damascius

"Eöfxovvog oder A6xXrj7u6g nennt und als achten Sohn des Sdövy.og

neben den Kabiren bezeichnet. Weder bei Philo noch bei Damascius

wird dieser phönizische Asklepios als Heilgott charakterisiert. Die

Bezeichnung als 'Aanl^mög ist eben deshalb bei ihnen beiden als

überkommen anzusehen.

Speziell der Esmun von Sidon wurde Asklepios genannt. Das

deutlichste Zeugnis dafür ist eine im Esmuntempel zu Sidon ge-

fundene Weihinschrift, deren griechischer Text lautet: . . i]vtovog

[AG^l^mou (Mitteil. d. Vorderasiat. Ges. 1904, 5, S. 38 f. n. 12).

Nach dem Itinerarium des Antoninus Placentinus aus dem sechsten

Jahrhundert (ed. Gildemeister S. 2) trug einer der Flüsse bei Sidon

den Namen Asclepius. 1
) Dazu kommt die schon erwähnte Angabe

Strabo's von dem Asklepioshain zwischen Berytos und Sidon (oben

S. 469). „Asclepius" und A<SY,h]%i6g beziehen sich auch in diesen

beiden Angaben sicher auf den nach den Inschriften in Sidon ver-

ehrten Esmun.
Eine Münze von Sidon („Col. Aur. Pia Metro. Sid." auf dem

1) Vgl. meine Studien II, S. 161.



474 Baudissin, Der phönizische Gott Esmun.

Revers) mit einem Kaiserbild zeigt auf dem Revers die Figur des

griechischen Asklepios , darüber den Wagen der Astarte (Iinhoof-

Blumer, Monnaies Grecques 1883, S. 44 n. 37; Rouvier, Journ.

Intern, d'archeologie numismatique, Bd. V, 1902, S. 269 f. n. 1538). 1
)

Obgleich in der Kaiserzeit Asklepiosbilder auf den Münzen weit

durch das römische Reich verbreitet sind, wird doch, zusammen-

gehalten mit der inschriftlichen Bezeugung des Esmun von Sidon,

der Asklepios dieser Münze als eine Gräzisierung des phönizischen

Gottes anzusehen sein. Ein sicherer Beleg für seine Identifizierung

mit Asklepios wäre eine von Clermont-Ganneau (Recueil, Bd. V,

S. 54 f.) bekannt gemachte Goldplakette mit einer Darstellung des

Asklepios nach griechischer Art, wenn die Plakette wirklich auf

der Stätte des Esmuntempels von Sidon gefunden sein sollte.

Auf der Insel Ruad, dem alten Arados, zwischen Tripolis und

Laodicea hat Renan (Mission de Phenicie, S. 37, Tafel XXII, 6) einen

Cippus gefunden mit der Inschrift : Zsv^cov &ecp ^Aav.hyniüi vLvi%y\'/.c.

Das Bild, dessen Sockel der Cippus gebildet hat, ist nicht erhalten.

, Asklepios" an dieser Stelle vei*weist möglicherweise auf alten

Esmundienst. Vielleicht ist dies auch anzunehmen für eine Inschrift

aus Duma im Libanon bei Byblos vom Jahre 0KX, jedenfalls der

Seleukidenära , d. i. 317 n. Chr.: 'Ev&ccöe \%üxca~\ Kdazcoo, iSQSvg

d'eav ''A6Y.h]iiiov [y.cu 'Tyieucg] .... (Renan a. a. 0., S. 255). Die

späte Zeit macht hier indessen den Zusammenhang mit Esmun
zweifelhaft. Eine Münze von Ptolemais-Akka mit dem Bilde des

Kaisers Philippus Sohn zeigt auf dem Revers einen stehenden

Asklepios (Rouvier, Journ. Intern, d'archeologie numismatique. Bd. IV,

1901, S. 227 n. 1054). Auch hier ist es zweifelhaft, ob Asklepios

den Esmun repräsentiert, da die griechisch-römischen Götterbilder

der phönizischen Münzen aus der Kaiserzeit nicht alle in Zusammen-

hang mit phönizischem Kultus stehn und in Ptolemais dieser As-

klepios ganz vereinzelt ist.

Unwahrscheinlich ist, daß der 'AGxhiTtibg Aeovxov'/og Aöv.cdco-

virrjg, den nach der Vita Prodi des Marinus (c. 19, unter den An-

hängen zu Diogenes Laert, ed. Cobet, S. 159) Proclus besungen hat,

eine Form des Esmun darstellt. Weder das Epitheton Aeoi'tovyog

noch die Bezeichnung nach Askalon sprechen dafür. An der Richtig-

keit dieser Benennungsweise ist kaum zu zweifeln nach dem unmittel-

bar daneben stehenden durchaus korrekten Mccqvciv rcc£euov.

1) Imhoof-Blumer und Rouvier sehen das Kaiserbild an als das Elagabal's,

und Rouvier gibt für den Avers die Legende „Imp. Cae. M. Aur. Antoninus . .
.''

an. Dr. C. Jörgensen am Cabinet R. des Medailles des Kopenhagener National-

museums, teilt mir mit, daß er die Reste einer Legende auf dem Avers des

Kopenhagener Exemplars aus dem Namen Severus Alexander ableiten zu müssen

glaubt, wofür ein Abdruck zu sprechen scheint, den ich der Güte des genannten

verdanke. Es käme also, wenn beide Lesungen zutreffend sind, derselbe Revers

unter zwei Kaisern vor. Imhoof-Blumer allerdings und ihm folgend Rouvier

sprechen auch das Kopenhagener Exemplar dem Elagabal zu.
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Ein „Sidonier", mit dem Pausanias (VII, 23, 6) sich im Asklepios-

heiligtum zu Aigion in Achaia über die Bedeutung des Asklepios

unterhielt, redete von einem Asklepios der Phönizier, den er

von dem griechischen unterschied. An welchen phönizischen Gott

er dabei dachte, ergibt sich aus seinen Äußerungen nicht. Da
sonst nur Esmun als Asklepios bezeichnet wird , meinte er gewiß
diesen.

Sehr umfangreich ist das Material für die Gleichsetzung des

Esmun mit Asklepios auf einheimisch - phönizischem Boden gerade

nicht. Unsere Belegstellen sind nur zum Teil wirklich beweis-

kräftig, und auch die wenigen, von denen es behauptet werden darf,

bekunden nicht durchweg die Identifizierung als eine volkstümliche

Auffassungsweise. Es wird auf die Beurteilung dieser Aussagen
später zurückzukommen sein (s. unten S. 488 f.).

Dagegen haben wir zahlreiche Belege für einen in Karthago

verehrten Asklepios-Aesculap , der zweifellos mit Esmun zu identi-

zieren ist. Der salarius Kleon auf Sardinien , auf dessen Weih-
inschrift für den "^isn- Aescolapius-'^GxAj/Trto? wir schon mehrfach

hinwiesen (S. 473), hat die Gleichsetzung dieser Götter gewiß nicht

aufgebracht ; sie wird überhaupt nicht auf Sardinien entstanden

sondern dort aus Karthago entlehnt sein , zu dessen Besitzungen

Sardinien gehörte. Als die Inschrift verfaßt wurde , war , wie der

Gebrauch des Lateinischen vermuten läßt, die Insel wohl schon in

den Besitz der Römer übergegangen ; aber die Bezeichnung des Jahres

nach Sufeten in der Inschrift , obgleich sie sich schwerlich auf

karthagische Sufeten bezieht , zeugt noch von karthagischem Ein-

fluß. Die Gleichsetzung des Esmun mit Aescolapius-'-^ffjd^Tud?

wird in dieser Inschrift wie etwas feststehendes behandelt. Gewiß
war sie schon längst in Karthago gebräuchlich. Zwei lateinische

Inschriften aus Sardinien, die Renan (im CIS. zu n. 143) hervor-

gehoben hat, da sie in der selben Gegend gefunden worden sind wie

die Trilinguis, in Cagliari, enthalten eine Weihung für Aesculapius

(CIL. X, 7552. [„. . sculap .
. "] 7553). Auch hier mag unter dem

römischen Gottesnamen Esmun zu verstehn sein. Allerdings in

einer dritten Inschrift, ebenfalls aus Cagliari : „ . . . vicus Martis et

Aesculap[i] " (CIL. X, 7604) scheint „Mars" nicht gerade auf kartha-

gischen Kultus zu verweisen.

Für Karthago selbst bezeichnen griechische und lateinische

Schriftsteller einen der Hauptgötter als Asklepios oder Aesculap.

Sie nennen so den Gott eines Tempels im alten Karthago. „Asklepios-

Aesculap" ist hier also die Bezeichnung eines punischen Gottes.

Ebenso wird für das römische Karthago ein Tempel des Aesculap

genannt. Da in Karthago inschriftlich einmal der komponierte

Gottesname rnriWTniSN, vielfach in punischen Personennamen

TnttJN vorkommt und wir in den Landschaften um Karthago auch

in latinisierten Personennamen dem Gottesnamen Esmun begegnet

sind, so kann es unter Yergleichung der sardischen Trilinguis keinem

Bd. LIX. 32
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Zweifel unterliegen, daß mit dem karthagischen „Asklepios-Aesculap"

Esmun gemeint ist.
1
)

Die
i

Annahme , daß dieser Asklepios - Aesculap ein punischer

Gott ist, wird bestätigt durch die Zusammenstellung des Aesculap

in Inschriften mit der Caelestis, der Hauptgöttin von Karthago, die

den Römern als fremde Göttin galt und aus Karthago nach Eom
importiert wurde. Zwei lateinische Inschriften nennen den Aesculapius

unmittelbar hinter der Caelestis, mit ihr zu einem Paare verbunden.

Die eine , der Regierungszeit des Commodus angehörend , ist in

Africa Proconsularis von einem „sacerdos publicus deae Caelestis

et Aesculapi" gestiftet (CIL. VIII, Suppl. 16417-)). Die andere

hat einen Legaten der dreizehnten Legion in Dacien zum Stifter

(CIL. III, 993) ; in ihr wird Aesculapius zwischen der Caelestis und
dem „genius Cartbaginis" genannt: „Caelesti augustae et Aesculapio

augusto et genio Carthaginis et genio Daciarum". Der Legat

stammte sicher aus Karthago trotz seines römischen Namens Olus

Terentius Pudens Uttedianus. Darin ist aber Olus eine außer-

gewöhnliche Nebenform für Aulus , die , worauf ich von einem

Latinisten aufmerksam gemacht werde , vulgär klingt und deshalb

in der Inschrift eines vornehmen Mannes auffällt. Vielleicht beruht

sie auf phönizischer , der hebräischen entsprechender, Umwandlung
von au in o.

Tertullian nennt wie jene Inschriften den Aesculapius gleich

nach der Caelestis: „Ista ipsa Virgo Coelestis pluviarum pollicitatrix,

iste ipse Aesculapius medicinarum demonstrator , alia die morituris

Socordio et Thanatio et Asclepiodoto vitae sumministrator" (Apologet,

c. 23,413). Er meint unzweifelhaft zunächst den karthagischen

Aesculap , was bei ihm von vornherein zu erwarten wäre und
durch die Zusammenstellung mit der Caelestis unverkennbar se-

macht wird.

Der Tempel des Asklepios im alten Karthago lag nach Strabo

(XVII, 3, 14 C832 3
)) und Appian (Punic. c. 130 S. 317 f. ed.

Mendelssohn 4
)) auf der als Bvqücc bezeichneten Akropolis, war also

einer der vornehmsten Tempel. Er wird von Appian sogar als der

angesehenste und reichste bezeichnet , auf steiler Höhe gelegen , zu

der sechzig Stufen emporführten. Im Aesculaptempel versammelte

sich nach Livius (XLI, 22, 2 ; XLII, 24, 3), wenigstens in dringenden

1) Schon Munter, Rel. d. Karth., S. 93 ff. hat, obgleich er noch nichts

von dem Vorkommen des Namens "P21Z5&* in Karthago wußte, in dem kartha-

gischen Aesculap den Esmun erkannt und das Hervortreten seines Kultus in

Karthago und den umliegenden Landschaften richtig gewürdigt.

2) Zu Hr. el-Ust am Berge Bukhäl bei der Ebene el-Ghorfa, nicht fern

von den Ruinen von Thacia.

3) i) cc/.QÖ7io).ig r)v tY.dlovv Bvgauv . . . xuxcc de rr
t
v y.ogvcpijv i%ov6a

Agv.'i.t^icIov. Öttbq y.uzu xr^v aXcaßiv i] yvvi] tov 'Aedgovßa avi'tTTn^atf wbrfj.

4) . . . GTHLuo:ra 'AaxXrpelsia' rridt yüo i]v rb itQOV tv cr/.QO-nö/.ti

ua'/.tarcc räi' cü'/.o)v iittepavhe *&l Tt^ovßiov.
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Fällen, der Senat. Bei der Zerstörung Karthagos stürzte die Gattin

Hasdrubal's , nachdem sie ihre Kinder getötet , deren Leichen und
sich selbst in die Flammen des Tempels (Appian c. 131 S. 319;

vgl. Strabo a. a. 0.). Nach der Angabe des Apulejus (Florida

IV, 18 E 361): „ab Aesculapio deo . . ., qui arcem nostrae Cartha-

ginis indubitabili numine propitius [specit]" lag auch der Aesculap-

tempel des römischen Karthagos auf der Burg. Er scheint an der

alten Stelle wieder aufgebaut worden zu sein. Daß Apulejus unter

dem Aesculapius Karthagos speziell den punischen Gott versteht,

ergibt sich aus den Worten , die der Erwähnung des Aesculapius

vorangehn. Apulejus sagt nämlich , indem er die Karthager an-

redet : „...vestros etiam deos religiosius veneror . . . Nunc quoque
igitur principium mihi ... ab Aesculapio deo capiam, qui etc."

Die Stelle dieses Tempels ist von vornherein zu suchen auf

dem Hügel von Saint-Louis, der offenbar die alte Akropolis repräsen-

tiert. Auf ihm haben die unermüdlichen Nachforschungen Delattre's

aus einer Reihe von Funden die Lage des Aesculaptempels fest-

gestellt. Hier ist ein Fragment eines Mischkruores aus weißem
Marmor gefunden worden mit der Inschrift „[Aescjulapio" (Delattre,

Inscriptions de Carthage, in den „Melanges d'archeologie et d'histoire"

der Ecole francaise de Rome X, 1890, S. 317), an derselben Stelle

außerdem ein anderes Fragment mit den Buchstaben „Asclep . .
."

(Delattre, La colline de Saint-Louis a Carthage, Revue Tunisienne,

Jahrg. VIII, Juli 1901, S. 281). Ferner Stücke von Marmorplatten,

worauf zweimal in Inschriftresten API; möglicherweise läßt sich

daraus nach Delattre's Vermutung der Name Aesculapius rekonstru-

ieren (Melanges d'archeologie a. a. 0., S. 317 f. und Inscriptions de

Carthage 1875—1884 im Bulletin epigraphique V, 1885, S. 88

[vgl. S. 304] = CIL. VIH, Suppl. 13387). Auch die Auffindung

einer Statuette der Hygieia oder Salus an eben dieser Stelle

bestätigt die Annahme , daß hier der Aesculaptempel stand , und
die Darstellung von Schlangen auf ebenda gefundenen Fragmenten

von Basreliefs könnte auf die Schlange des Asklepios verweisen

(Delattre, Colline de Saint-Louis a. a. 0., S. 281). Am Fuße des

Hügels von Saint-Louis ist neuerdings (1899) noch ein Fragment

einer weißen Marmorplatte gefunden worden mit den Buchstaben

ESC, die nach Delattre's Vorschlag zu aESCulapi . . . ergänzt werden

können (a. a. 0., S. 283). Wichtiger sind in einer auf der West-

seite des Hügels gefundenen Inschrift die Worte „ . . . suscept[am]

[Aesjculapi aedific . . ." (a. a. 0., S. 285).

Die hervortretende Stellung des Tempels des Asklepios-Esmun

auf der Akropolis von Karthago ist auffallend. In unserer ältesten

zusammenfassenden Nachricht über die Götter Karthagos , in ihrer

Aufzählung nach Triaden bei Polybius , wo er von dem Vertrag

Hannibal's mit Philipp von Mazedonien redet (VII
, 9 , 2 f.) , wird

Asklepios überhaupt nicht genannt, Ist hier unter einem andern

Namen von Esmun die Rede, so kann es wohl nur der Name 'lolaog

32*
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sein. Er wird in der zweiten Triade aller' aufgeführten Götter an

dritter Stelle genannt nach dem öcä^ioiv Kuop]dovLav und 'HQaKlijg.

Und später steht hei den Lateinern die karthagische Caelestis vor

dem Aesculapius. Die hohe Bedeutung, die dem Aesculaptempel von

Karthago bei den Griechen und Römern zuerkannt wird, beruht fraglos

auf der Verbindung des Esmun-Asklepios mit der „Caelestis", d. i.

der Astarte, als der Hauptgöttin der Stadt (s. unten S. 496 f. 504 ff.).

Jedenfalls aber war, wie die Verehrung auf der Akropolis, der

„Byrsa" im engern Sinne, zeigt, der Kult des Esmun in Karthago

alt. obgleich die Akropolis allerdings zu den ältesten Bestandteilen

der Stadt kaum gehört hat. Diese hohe Stellung des Esmun unter

den Göttern Karthagos ist vielleicht nicht unwichtig für die Be-

urteilung der Entstehung der karthagischen Kulte. Karthago galt

als eine Kolonie von Tyrus. Aber in Tyrus nimmt nicht Esmun jene

hervorragende Stellung ein, sondern Melkart. Dagegen genießt in

Sidon, wie wir sahen, um die Wende der persischen und griechischen

Periode Esmun, obgleich er auch hier nicht der „Baal" der Stadt

ist, besondere Verehrung. Sie kann nicht erst aufgekommen sein

zu der Zeit, wo sie uns aus den Königsinschriften bezeugt ist.

Daß dieser Gott anscheinend der Schutzpatron der Aschmunazar-

dvnastie war, setzt längeres Blühen seines Kultus voraus. Und nicht

nur die spezielle Pflege des Esmunkultus ist Sidon und Karthago

gemeinsam, sondern, wie wir weiter sehen werden, auch die Stellung,

die der Gott einnimmt der höhern Gottheit Astarte gegenüber, mit

deren Kultus der seinige an beiden Orten verbunden erscheint. Der

tyrische Melkart-Herakles ^ wurde in Karthago auch verehrt; sofern

er — was nicht unmöglich ist — mit dem Gott verschmolzen zu

denken sein sollte, der in Karthago als Kronos-Saturn bezeichnet

wird, nahm er wahrscheinlich in der Rangordnung der Götter vor

Esmun die höhere Stelle ein. Aber er erschien den griechischen

und römischen Schriftstellern, die sich darin doch kaum geirrt

haben können , nicht so hervortretend im Kultus wie Esmun , den

sie anscheinend als den Schutzgott Karthagos ansahen. Auch Polybius

hat von der Wichtigkeit des karthagischen Asklepiostempels be-

richtet; denn Appian schöpfte aus ihm seine Angaben über die

Rolle , die dieser Tempel bei der Zerstörung der Stadt spielte,

und seine Beschreibung des damaligen Tempels. Es ist in hohem
Grade wahrscheinlich , daß in dieser Stellung des karthagischen

Esmun-Asklepios und in seiner Verbindung mit der Astarte speziell

Ionischer Einfluß vorliegt. Wie dieser Einfluß geschichtlich zu-

rechtzulegen ist , wage ich nicht zu entscheiden. Eine Erklärung

würde die Annahme von Movers (Phönizier, Bd. II, 2, 1850,

S. 137 ff.) bieten, die er aufgestellt hat, ohne an den ihm

damals noch nicht bekannten Esmunkultus von Sidon zu denken,

daß nämlich der tyrischen Kolonie Karthago eine sidonische an

derselben Stätte vorangegangen sei. Dann wäre verständlich , daß

man von Karthago aus wohl dem Melkart nach Tyrus den
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Zehnten sandte, aber daheim den alten Lokalgottheiten, der Astarte

und dem Esmun , die größere Verehrung darbrachte. Sollte die

Annahme irgendeines bis auf die Gründungszeit zurückgehenden

sidonischen Einflusses auf Karthago richtig sein, so wäre das auch

von Wichtigkeit für die Bestimmung des Alters des sidonischen

Esmundienstes. Obgleich die Nachrichten über die Gründung Kar-

thagos im neunten vorchristlichen Jabrhundert wohl mit Recht in

ihrer Glaubwürdigkeit angezweifelt werden, so hätte man doch aus

der Erkenntnis, daß Astarte- und Esmundienst schon vor der Grün-

dung Karthagos die Hauptkulte in Sidon gewesen wären, auf relativ

hohes Alter des Esmunkultus in Sidon zu schließen. Für die An-

nahme aber einer sidonischen Gründung Karthagos vor der tyrischen

ist, wie Meltzer in seiner Geschichte Karthagos 1879 nachgewiesen

hat, nichts Stichhaltiges geltend zu machen. Diese Hypothese darf

also zur Erklärung der Stellung des Esmunkultus in Karthago nicht

verwertet werden. Ist hierin wirklich sidonischer Einfluß zu er-

kennen, so müssen wir. soviel ich sehe, einstweilen unsere Unkenntnis

seiner Herleitung eingestehn. Möglicherweise aber beruht es nur

auf der Unvollständigkeit unserer Nachrichten, daß wir von Esmun-
dienst zu Tyrus direkt nichts wissen. Wir haben schon eine

allerdings unsichere Spur gefunden (s. oben S. 466 f.) und werden

noch einer andern begegnen (s. unten S. 485), wonach er auch

dort bestanden haben könnte. Aber die später zu erwähnende

Hinweisung, die ebenfalls nicht zweifellos ist, würde dafür sprechen,

daß er in Tyrus die selbe Wichtigkeit wie zu Sidon und Karthago

nicht hatte.

Übrigens darf nicht unbeachtet bleiben, daß — wie schon er-

wähnt — die Akropolis , wo der Tempel des Esmun - Aesculapius

stand, schwerlich dem Umfang Karthagos bei seiner Gründung an-

gehört hat (s. Meltzer, Gesch. der Karthager, Bd. II, S. 166 ff. 194 ff.).

Es ist demnach nicht unmöglich, daß Esmun seine zentrale Stellung

in Karthago erst später erlangt hat. Wir müssen ferner zu Karthago,

wo Esmun in mehreren Tempeln verehrt worden sein kann , einen

Tempel des Gottes annehmen, den er mit der Astarte als der Haupt-

göttin teilte (s. unten S. 507 ff.). Es wäre also denkbar, daß der kar-

thagische Esmundienst erst später im Anschluß an den der Astarte

aufgekommen ist. Wahrscheinlich ist das aber nicht bei der hohen

Verehrung, die dem karthagischen „Aesculapius", auch unabhängig

von der Astarte, dargebracht wurde, und ferner deshalb nicht, weil

die Kombination mit der Astarte nicht in Karthago spontan ent-

standen ist , sondern ihr Gegenbild und , wenn vielleicht nicht ihr

direktes so doch ein indirektes, Vorbild hat in der analogen Kom-
bination beider Gottheiten zu Sidon.

Auch in den westlich und östlich von der Stadt Karthago

gelegenen Landschaften ist der mehrfach bezeugte Aesculapius mit

größter Wahrscheinlichkeit als der punische Esmun zu bestimmen.

Zu Calama in Numidia Proconsularis, wo wir den Personen-
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namen pr^N-nr und Asmunis begegnet sind (s. oben S. 472), ist eine

Weihinscbrift für Aesculapius gefunden worden (CIL. VIII, 5288).

Entstehung des Aesculapdienstes aus altem Esmunkultus wird ferner

anzunehmen sein für Theveste in der Provincia Xumidia. wo eine

Inschrift redet von der Aufstellung von Statuen für die „dea

Caelestis " und die „dea virtus" und, wie es scheint, von der Er-

richtung irgendeines Zeichens für den „deus Aesculapius" (CIL.

Viii, 1887). Die Kombination mit der Caelestis macht auch hier

die punische Herkunft des Aesculapius wahrscheinlich.

Zu Lambaesis in der Provincia Numidia stand ein Tempel des

Aesculap. Er erscheint hier allerdings verbunden mit der Salus,

für die ein punisches Vorbild nicht anzunehmen ist. Inschriften

im Tempel (CIL. VIII, 2579. 2589. 2590) und außerhalb des Tempels

(n. 2587. 2624) nennen den Aesculapius, meist (mit Ausnahme von

n. 2587) in Verbindung mit der Salus oder Hygia (Ygia). Eine

dieser Inschriften (n. 2624) nennt, was freilich für sich allein die

semitische Herkunft dieses Aesculapius nicht konstatieren kann,

außerdem noch vor Aesculap den aramäischen I(upiter) O(ptimus)

]\I(aximus) Dolic(enus). 1
) In der Provincia Numidia erwähnt sonst

noch eine Inschrift von Thamugadi ein Bild des Aesculap in einem

Bade (n. 2340). Ferner besagt in den Ruinen der Thermen von

Khenschela, dem alten Mascula, die Inschrift eines Centurio, daß er

„Aesculapern et Hygiam" aufstellte als Lösung eines Votums des

legatus pro praetore Lepidus Tertullus zu Ehren des Septimius

Severus (CIL. VIII, Suppl. 17726). Die Aesculapstatue ist noch

erhalten. Sie stellt den Gott dar mit unbekleidetem Oberkörper,

eine Krone auf dem Haupte („Une couronne ceint la tete"), ohne

Stab oder Schlange, auf dem Boden neben der Figur eine „capsa

ronde et pleine de rouleaux de parchemin". Denselben Typus zeigt

eine Aesculapstatue, die nebst einer Hygia im Tempel zu Lambaesis

gefunden worden und im Prätorium aufbewahrt ist (Audollent,

„Mission epigraphique en Algerie" in den „Melanges d'archeol. et

d'hist.
1
" der Ecole francaise de Rome X, 1890, S. 513 f.: vgl. Poulle,

Xouvelles inscriptions de Lambese et de Thimgad, Recueil des notices

. . . de la soc. archeol. de Constantine XXIII, 1884, S. 198). Der
Typus dieses Aesculap mit der Krone ist nicht der gewöhnliche

1) Eine irgendwie feststehende Verbindung des Jupiter Dolichenus und
des Aesculapius vermag ich nicht mit A. H. Kan (De Iovis Dolicheni cultu,

Groning. 1901, S. 25 ff.) zu ersehen. Außer der oben angeführten Inschrift

könnte dafür nur noch geltend gemacht werden eine Inschrift aus Dacien (Kan
8. 40 n. 19), wo von einer Weihung an den I(upiter) 0. M. D(olichenus) „ex

praecepto num(inis) Aesculapi" die Rede ist. Aber ein solches „praeceptum"

ließe sich auch für die Weihung an eine andere Gottheit denken. In einer

In=chrift aus Rätien (Kan S. 57 n. 60), ebenfalls eine Weihung an I(upiter) O.

M. Dulicenus, ist Kans Ergänzung der Buchstaben I und E oder T und E zu

T I(ussuj Efsculapii^ sehr
,

problematisch. Eine Votivinschrift aus Rom (Kan
S. 7 4 n. 83) ist von einem „medicus" für den Iupiter Dolichenus gestiftet, woraus

sich aber für eine Verbindung dieses Gottes mit Aesculap direkt nichts ergibt.
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von den Griechen überkommene. Man könnte darin die Nach-
ahmung eines Esmunbildes vermuten. Aber das Fehlen der Schlange

würde schwerlich diesem Vorbild entsprechen ; ich hoffe an anderer

Stelle wahrscheinlich machen zu können, daß die Schlange das sre-

wohnliche Zeichen auch des Esmun war.

In Africa Proconsularis wird Aesculap inschriftlich genannt
zu Chisiduo (CIL. VIII, 1267), wo ein Tempel des Gottes erwähnt
wird, zu Thibica (n. 765), zu Hammam Ellif (n. 997), zu Thignica

(n. 1413), zu Thibursicum (n. 10618). Beachtenswert ist in der

Inschrift von Chisiduo aus der Zeit zwischen 175 und 180 n. Chr.

das dem Gott beigelegte Prädikat „dominus" („flamen templi domini

Aesculapi"). Allerdings kommt dies Epitheton auch für nicht-

orientalische Götter vor und für Aesculapius auch außerhalb Afrikas

(J. B. Carter, De deorum Romanorum cognominibus , Lips. 1898,
S. 41 f.) ; aber für orientalische Herkunft dieses „dominus" spricht

seine häufige Anwendung auf den afrikanischen Saturnus und auf

Mithra (ebend. S. 6 f.). Das Epitheton könnte auf ein semitisches,

etwa ""N, zurückgehn.

Auch in Mauretanien wird Aesculap inschriftlich genannt zu

El Gara (CIL. VIII, 8782) und ein Aesculaptempel nicht direkt er-

wähnt, aber vorausgesetzt in einer unvollständig erhaltenen Inschrift

von Caesarea (n. 9320), dem alten Jol, dem heutigen Scherschel,

wo wir den Personennamen irp?701ÜN und poiUN'iny begegnet sind

(s. oben S. 472).

Wahrscheinlich ist ferner der Aesculapius, welchen Apulejus

(De magia lib. c. 55 E 310 *)) als zu Oea, dem heutigen Tripoli,

besonders verehrt nennt, ebenfalls kein anderer als Esmun. Apulejus

jedenfalls identifiziert ihn mit dem Aesculap von Karthago.

Schon Movers hat darauf hingewiesen, daß auch in dem
Asklepios, welcher vereinzelt in außerafrikanischen Besitzungen der

Karthager vorkommt , Esmun zu erkennen sein werde. Polybius

(X. 10, 8) erwähnt einen vscog 'AßKXrjmov auf der ins Meer hinein-

ragenden Höhe des spanischen Neu-Karthago, und auch in Sizilien

mag das 'Aazlrinieiov, das nach Polybius (I, 18, 2) vor Akragas lag,

ein Esmuntempel gewesen sein, da die Stadt lange Zeit im Besitz

der Karthager war.

Nach dieser Reihe von Zeugnissen galt Esmun für identisch

mit Asklepios im phönizischen Mutterland zu Sidon und nach der

allerdings nicht unbedingt glaubwürdigen Aussage des Damascius
zu Berytos, vielleicht auch zu Ptolemais-Akka, auf der Insel Ruad
und zu Duma bei Byblos , sicher zu Karthago , in Numidien und
Mauretanien, wahrscheinlich zu Oea und in Africa Proconsularis,

sicher auf Sardinien und wahrscheinlich auch in karthagischen Be-

Sitzungen auf spanischem und sizilischem Boden.

1) „ . . . disputatio . . . non tarn facundia mea quam mentione Aesculapii

religiosis Oeensibus commendata."
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Während sonst die Identifizierungen phönizischer Götter mit

griechisch-römischen schwankend sind — man denke z. B. an den

phönizischen Kronos - Saturn mehrfacher Bedeutung , an sein un-

deutliches Verhältnis zu dem punischen Hercules
,

ganz besonders

aber an die verschiedenen Göttinnen , mit denen die karthagische

Caelestis identifiziert wird — ist Esmun wenn nicht vielleicht aus-

schließlich so doch mit großer Übereinstimmung dem Asklepios

gleichgesetzt worden. Diese feststehende Identifizierung kann nicht

auf willkürlicher Kombination einzelner Verehrer oder Bex*icht-

erstatter beruhen, sondern hat eine besonders überzeugende Ähnlich-

keit zwischen beiden Göttern zur Voraussetzung. Sie ist verhältnis-

mäßig früh bezeugt , für Sardinien etwa im Anfang des zweiten

vorchristlichen Jahrhunderts , für das phönizische Mutterland aller-

dings nachweisbar nicht früher als bei Strabo. Die Identifizierung

erscheint in der sardischen Trilinguis wie etwas anerkanntes; sie

wird also erheblich älter sein als diese Inschrift.

Zu den Zeiten , aus denen die Identifizierung des Esmun mit

Asklepios bezeugt ist, wurde dieser längst so allgemein angesehen

als Gott der Krankenheilung, daß wir notwendigerweise, um jene

Identifizierung zu verstehn, auch für Esmun in irgendwelchem Sinne

die Bedeutung einer heilungbringenden Gottheit annehmen müssen.

IV. Der Dionysos der phönizischen Münzen.

Daß Esmun außer mit Asklepios- Aesculap auch mit andern

griechisch-römischen Göttern gleichgesetzt worden ist, läßt sich

nicht mit Sicherheit erweisen.

Es ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit in dem „Dionysos", der

auf phönizischen Münzen der hellenistischen und römischen Periode

vorkommt, wenigstens zum Teil Esmun zu erkennen. Diese Identi-

fizierung wage ich, soviel ich sehe, zum ersten Male. Schon Movers

(Phönizier Bd. II, 1 , S. 111 f.) allerdings hat aus Münzbildern und
den Dionysiaca des Nonnus für den Dionysos von Berytos Identität

mit Adonis angenommen. Das kommt ungefähr auf Identität mit

Esmun hinaus ; Adonis und Esmun sind zwar schwerlich , wie ver-

einzelt angenommen worden ist, nur verschiedene Bezeichnungen ein

und desselben Gottes , aber doch, wie sich uns ergeben wird, nahe

verwandte Götter. Sicherer als für Berytos läßt sich Identität des

„Dionysos" mit Esmun annehmen für Sidon. Jedenfalls wird bei

der Untersuchung von Sidon auszugehn sein , da hier Esmunkultus
aufs beste bezeugt ist, minder sicher für Berytos.

Darstellungen des Dionysos finden sich auf den Münzen von

Sidon häufig und schon frühzeitig. Während wir für diese Stadt

nur eine einzige Münze kennen, die eine Darstellung des Asklepios

aufweist und zwar erst aus der spätem Kaiserzeit (s. oben S. 473 f.),

ist neben der Figur der Astarte, der Hauptgottheit von Sidon,

und ihren Symbolen , dem Wagen und dem Bätyl , keine Gott-
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heit auf den sidonischen Münzen so häufig dargestellt wie Dionysos.

Dadurch ist von vornherein wahrscheinlich, daß in ihm die Um-
wandlung eines einheimischen Gottes zu erkennen ist. An den

arabischen Gott, der dem Dionysos gleichgesetzt wurde und als

solcher mehrfach im östlichen Palästina zu erkennen sein wird

(Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes 3
, Bd. II, S. 30), ist auf phönizischem

Boden nicht zu denken. Eher könnte man hier in Dionysos den

göttlichen Ahnherrn der Ptolemäer (Schürer a. a. 0., S. 28) erkennen

wollen. Aber wenn auch sein Bild und Kultus durch die Ptolemäer

importiert worden sein mag , so wurde er doch gewiß mit einem

einheimischen Gott identifiziert; sonst hätte sich dieser Dionysos

nicht mit solcher Zähigkeit auch nach den Ptolemäern behauptet.

Der „Baal von Sidon", den die Aschmunazar-Inschrift nennt, kann
nicht wohl mit der Gestalt des jugendlichen Gottes gemeint sein.

Er wird nach Analogie der Gräzisieruno- der Baale anderer Städte

eher als Zeus oder auch als Poseidon erklärt worden sein , und in

der Tat kommt das Bild des Zeus auf den Münzen von Sidon vor

schon früh in der Periode nach Alexander und dann wieder in der

spätem Kaiserzeit. Nach dem was wir aus den Inschriften entnehmen
können, scheint Esmun im Kultus von Sidon zeitweise eine größere

Bolle gespielt zu haben als der Baal der Stadt. Es wäre im höch-

sten Grade auffallend, wenn er nur jenes eine Mal auf den Münzen
vorkäme, nämlich in der Gestalt jenes Asklepios. Man vergleiche

damit, wie sehr der zu Tyrus vor andern Gottheiten verehrte

Melkart auf den Münzen hervortritt in der Darstelluno- als Herakles.

Wahrscheinlich hat man Esmun in Sidon zunächst mit Dionysos

gleichgesetzt, erst später mit Asklepios.

Ich zähle die einzelnen Münzen von Sidon mit dionysischen

Bildern auf, wie sie sich dank der umfassenden Sammlung der

phönizischen Münzen von Rouvier konstatieren lassen. Eine Münze
mit dem Bild Antiochus' VIII. (125—96 v. Chr.) trägt auf dem
Revers die Darstellung eines bärtigen Dionysos mit dem Kantharos

und dem Thyrsos (Rouvier, Journ. Intern, d'archeol. numismat.,

Bd. V, S. 131 n. 1279). Eine autonome Münze vom J. 201 der

Seleukiden-Ara (111 v. Chr.) zeigt einen bartlosen Dionysoskopf,

als Dionysos kenntlich durch die Ciste mit dem Thyrsos auf dem
Revers (a. a. 0., S. 230 n. 1298). Vier autonome Münzen von den

Jahren 5 bis 9 der sidonischen Ära (106—102 v. Chr.) weisen

die cranze Gestalt des bärtigen Dionysos auf mit Kantharos und
Thyrsos in den Händen (a. a. O., S. 230 f. n. 1299—1302). Auf
einer Münze vom J. 24 (87 v. Chr.) ist ein dionysischer Kantharos

abgebildet (a. a. O., S. 245 n. 1397), auf einer andern vom J. 198

(67 n. Chr.) ein bartloser Dionysoskopf und auf dem Revers die

Gestalt des Dionysos mit dem Thyrsos (a. a. O., S. 248 n. 1417),

auf einer großen Zahl von Münzen aus den Jahren 48 bis 227

(63 v. Chr.—116 n. Chr.) der bartlose Kopf des Dionysos und auf

dem Revers eine dionysische Ciste (a. a. 0., S. 248 ff. n. 1418— 1437).
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Eine Münze mit dem Bilde des Kaisers Elagabal zeigt auf dem
Revers Dionysos und Apollon nebeneinander, jener gekennzeichnet

durch Thyrsos und Panther, dieser durch den von einer Schlange

umwundenen Dreifuß; in der Höhe der Wagen der Astarte (a. a. 0..

S. 267 f. n. 1528). Der Wagen der Astarte findet sich ebenso auf

jener Münze mit dem Bilde des Asklepios; Asklepios und Dionysos

nehmen hier also zu der Astarte dieselbe Stellung ein. Wenn der

Dionysos der zuletzt angeführten Münze einen phönizischen Gott

repräsentiert, dann ist dasselbe gewiß auch für den Apollon an-

zunehmen. Ich vermag aber allerdings keinen sidonischen Gott zu

nennen , der ihm entspräche ; denn von einem Zusammenhang des

Gottes tjTül , der als Apollon angesehen wurde , mit Sidon haben

wir keine Spur (ausgenommen etwa einen Siegelstein aus Tyrus

mit der Inschrift cilfrnTpb":: , s. unten S. 517). Am wahrschein-

lichsten ist in diesem Apollon eine Form des Baal von Sidon zu

erkennen. — Eine Münze mit dem Bilde der Annia Faustina zeigt

auf dem Revers Dionysos mit Kantharos , Tlryrsos und Panther

(a. a. 0., S. 277 n. 1573), ebenso Münzen mit dem Bilde des Severus

Alexander (a, a. 0., S. 282 f. n. 1613. 1614).

Nur vereinzelt und erst viel später als in Sidon kommt auch

auf den Münzen von Berytos die Darstellung des Dionysos vor,

nämlich auf fünf Münzen mit dem Bilde des Kaisers Gordianus.

Dionysos ist in der Gottesfigur nicht zu verkennen, da die Beigabe

des Thyrsos oder des Panthers ihn deutlich bezeichnet (Rouvier

a. a. 0., Bd. III, 1900, S. 307 f. n. 603—606). Auf einer Münze
mit dem Bild Elagabal's wollen 0. Gruppe (Die griech. Culte u.

Mythen, Bd. I, 1887, S. 378) und neuerdings Babelon (Compt. rend.

de TAcad. 1904, S. 233 ff. mit Abbildung) den Esmun erkennen.

Wenn es sich in dem Münzbild überhaupt um eine männliche Figur

handelt, so erinnern die weibischen Formen am ehesten an Dionysos-

typus (vgl. Rouvier a. a. 0., S. 303 n. 583 mit Abbildung). Die

Figur, die zwischen zwei großen sich aufrichtenden Schlangen steht,

hat allerdings keine Attribute , die sicher auf Dionysos hinwiesen,

denn die Traube, die Rouvier in ihrer Hand sehen will, ist min-

destens sehr zweifelhaft. Ein Zusammenhang des Dionysos mit

Berytos, wie ihn jedenfalls die Münzen mit dem Bilde des Gordianus

bekunden . ergibt sich auch aus der Darstellung des Xonnus in

1. 41-—43 seiner Dionysiaca, wo er den Poseidon und Dionysos zu

der Stadt Berytos in eine Beziehung setzt. Den Poseidon zeigen

die Münzen von Berytos seit Antiochus Epiphanes in zahlreichen

Exemplaren, den Dreizack schon seit Ptolemäus III. (Rouvier a. a. 0.,

S. 263 ff.). Die Zusammenstellung des Dionysos mit Poseidon bei

Nonnus und das Vorkommen beider Götter auf den Münzen gibt

vielleicht einen Aufschluß über die Bedeutung dieses Dionvsos.

Bei Philo Byblius macht nämlich, wie wir sahen (oben S. 469),

Kronos die Stadt Berytos dem Poseidon und den Kabiren zum Ge-

schenk , und Philo bringt mit den Kabiren den Asklepios in Zu-
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sammenhang. So scheint in der Tat der Dionysos der Münzen von
Berytos dem Asklepios bei Philo, d. i. dem Esmun, zu entsprechen.

Der „ Poseidon" wird der Baal von Berytos sein, den wir neben

einem Esmun von Beiytos als von ihm verschieden anzunehmen
hätten, wie in Sidon ein Baal von Sidon neben Esmun verehrt wurde.

Auch zu Tyrus kommt ein Dionysos vor, so auf einer Reihe

von Münzen, die Seleucus IV. angehören : die Büste des Dionysos

ist gekennzeichnet durch den Thyrsos auf der Schulter (Rouvier

a. a. 0., Bd. VI, 1903, S. 279 n. 1829—1835). Auf einer Münze
mit dem Bild Elagabal's findet sich die ganze Figur des Gottes

mit Thyrsos und Panther (Rouvier a. a. 0., Bd. VII, 1904, S. 76

n. 2366). Dieser Dionysos zu Tyrus ist in seiner Bedeutung zweifel-

haft. Von Esmunkultus dieser Stadt wissen wir nichts oder doch

nichts sicheres (s. oben S. 466 f.). Es wäre möglich, daß dieser

Dionysos einen andern einheimischen Gott repräsentiert , oder daß

er überhaupt keinem phönizischen Gott entspricht und lediglich

eine Entlehming von den Griechen ist. Es steht aber nichts im
Wege , zu vermuten , daß auch zu Tyrus Esmundienst bestanden

hat. 1
) Jedenfalls ist es auffallend, daß zu Sidon, wo wir Esmun-

kultus in hoher Blüte bezeugt finden, der Dionysos auf den Münzen
so viel reichlicher vertreten ist als auf denen von Tyrus. Das ist

der Deutung dieses phönizischen Dionysos, wenigstens des Dionysos

von Sidon, als Esmun günstig.

Es wird gewiß anzunehmen sein , daß seit der griechischen

Periode griechische Gottheiten in Phönizien Aufnahme fanden, auch

ohne daß man in ihnen nur eine andere Form der einheimischen

Götter zu sehen glaubte. Ebenso sind auch anderwärts und be-

sonders seit der hellenistischen Periode völlig neue Gottheiten in

die Religion eines Volkes aufgenommen worden. So könnte man
den Dionysos der phönizischen Münzen eben einfach als den aus

Griechenland importierten Gott ansehen wollen. Im allgemeinen

aber befestigt sich mir durch die Untersuchung der Details je länger

desto mehr die Anschauung , daß auf phönizischem Boden die

griechischen Gottheiten zumeist nur eine neue Form der altein-

heimischen sind. Wenn die griechischen Götternamen und -bilder

auf Münzen und in Inschriften des hellenisierten Phöniziens nichts

anderes bedeuteten als eben griechische Götter, so hätte man es

hier mit dem singulären Falle zu tun, daß nicht nur einzelne fremde

Gottheiten akzeptiert wurden, sondern eine ganze neue Götterwelt

den alten Glauben bis auf wenige dazwischen stehen bleibende Reste

1) In einer Bilinguis entsprechen sich die Namen ~1DN~D" und /JiovvOiog

für einen Tyrier; hier ist also dem Dionysos der ägyptisch-phönizische Osiris

gleichgesetzt. Osiris kann aber sehr wohl mit Esmun identifiziert worden sein,

wie er mit Adonis identifiziert worden ist. Osiris , Adonis und auch , wie sich

uns weiterhin ergeben wird, Esmun sind alle drei Gottheiten des neuerstehenden

Lebens. Die Annahme ist zulässig, daß Dionysos bald als dem Osiris und bald

als dem Esmun entsprechend angesehen wurde.
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verdrängte. Aber Philo Byblius ist in seiner Überzeugung von der

Identität der pböniziseben und griechischen Götter nur verständlich,

wenn diese Anschauung lange vor ihm aufgekommen und die herr-

schende geworden war. Man sieht aus seinen spärlichen Angaben
doch deutlich genug, daß die alten phönizischen Götternamen neben

den griechischen bestehn blieben und mit ihnen promiscue gebraucht

wurden. Die Bilder und zum Teil die Namen der Götter waren

.

griechisch geworden; die Vorstellung von den Göttern kann die

alte geblieben sein. Diese Annahme stößt um so weniger auf

Schwierigkeiten als durch die griechischen Götterbilder nur zum
Teil alteinheimische Darstellungen der Götter verdrängt worden
sind. Durch die Ausgrabungen zu Teil Ta'annek wissen wir jetzt

allerdings, daß figürliche Darstellungen der Astarte bei den Kana-

anäern seit sehr alter Zeit vorkamen. Aber das am meisten ver-

breitete Gottheitszeichen im vorgriechischen Phönizien wird bis zu-

letzt wohl noch immer der heilige Stein und die Säule, nicht ein

Menschenbild, gewesen sein, ebenso wie im alttestamentlichen Kanaan.

Die griechische Menschenform der Götter konnte demnach als ein

neues Erklärungsmittel der alten Auffassung angesehen werden.

Ebenso erschienen die griechischen Götternainen nach irgendeinem

Wortanklang nur als andere Formen der altphönizischen oder konnten

als neue Beinamen neben den alten aufgefaßt werden. In anderer

Weise läßt sich das rasche und ausgedehnte Aufkommen o-riechischer

Gottheiten auf phönizisch-palästinischem Boden seit dem Beginn

der hellenistischen Periode kaum begreifen. 1
) Der Sachverhalt ist

hier ein anderer als bei der Annahme fremder Götter durch die

Israeliten der vorexilischen Periode. Diese blieben in der Regel

auch unter dem Einfluß fremder Kulte bei dem nationalen Namen
Jahwe für ihre Gottheit, dachten sie aber in der Art eines der

„Baale". Das ist hier daraus zu erklären, daß die Vorstellung der

Baale der althebräischen Religion näher stand als die des Jahwe
der Propheten. Die griechische Religion aber war ihrem Wesen
nach für die Phönizier eine völlig fremde ; deshalb werden sie den

Formen dieser Religion ihre eigenen Vorstellungen untergelegt

haben.

Das Fehlen einer Kombination mit einheimischem Kultus ist

speziell für den Dionysos von Sidon nicht anzunehmen , weil das

dauernde Vorwiegen dieses Dionysos auf eine im Volksbewußtsein

tief eingewurzelte Vorstellung verweist. Die einzige einheimische

1) Lagrange (Etudes des religions Semitiques 2
, 190o, S. 458) hat richtiges im

Sinne, wenn er urteilt, daß Schürer (Gesch. 3
, Bd. II, S. 21 ff.) die Hellenisierung

der Kulte auf palästinischem Gebiet, die mit der auf phönizischem parallel geht,

an der Hand der Münzen und Inschriften überschätzt habe. Aber an dem be-

zeugten Umfang griechischer Gottesnamen hier und dort läßt sich ja nichts

mindern oder steigern, und Schürer hat im Grunde nichts anderes getan als

diesen Umfang zu konstatieren. Eine zweite Frage ist die, wie tief die Helleni-

sierung ging.
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Vorstellung, an die sich dabei denken läßt, ist die des Esmun. Es

ist noch darauf hinzuweisen, daß Philo Byblius unter den mancherlei

griechischen Götternamen, die er für Phönizien zur Geltung bringt,

den Dionysos nicht nennt. Das ist auffallend, da doch nach dem
Zeugnis der Münzbilder Kultus eines „Dionysos" in Phönizien.

wenigstens in Sidon, eine hohe Bedeutung gehabt haben muß. Das

Schweigen Philo's von einem Dionysos läßt sich daraus erklären,

daß er für den Gott, den die Münzen als Dionysos darstellen, einen

andern Namen hat, nämlich den Namen Asklepios. Damascius, der

berichtet , daß man den Esmunos als Asklepios interpretiere , legt

ihm den Beinamen Ilaidv oder Haicov 1
) bei; wie Asklepios führte

auch Dioi^sos diesen Beinamen (Welcker, Griech. Götterlehre, Bd. II,

S. 611. 745).

Die Frage , wie es zu erklären sei , wenn derselbe Gott bald

als Asklepios und bald als Dionysos aufgefaßt wurde, wird weiterhin

aufzuwerfen sein (s. S. 500 ff.). Zunächst sei nur der Gedanke abge-

lehnt , auf den man etwa verfallen könnte , dies darauf zurückzu-

führen , daß Dionysos gelegentlich als Heilgott aufgefaßt worden
ist.-) Der heilende Dionysos ist wohl aus den dem Gott bei-

gelegten Prädikaten AXe^ixcmog und 'AxeGiog (Welcker a. a. 0.,

S. 611) entstanden, die ihm allgemein als dem erquickenden Freude-

bringer gegolten haben werden. Wenn man sie speziell von einem
Krankenheiler verstand, so war das doch zunächst ein untergeordnetes

7 O
Moment in der Vorstellung des Gottes. Erst in der Zeit des unter-

gehenden Heidentums, als die Sehnsucht nach Erlösung von Krank-

heit und Tod die Welt des römischen Reiches erfüllte , erschien

1) Iltcimv liest Westermann im Anhang zu Diogenes Laert. ed. Cobet
S. 144 § 302. Der Text ist an dieser Stelle unsicher, s. die Angaben von
Imman. Becker in seiner Ausgabe (auch bei Migne). Der Text lautet nach
dieser Ausgabe: ij dh [Astronoe] T<w Ttcc&si itHQiaXy^GaGa, v.ai Ucuäva v.aXi-

CccGa, xbv i'tuvioxov [den Esmunos], rfj rt yaoyova ftiQ^iT] av(x^coitVQ7]6aacc

&£OV iitoir\Gtv. Das Komma nach KaXtGccGcc ist zu streichen. Auch davon
abgesehen, läßt sich die Aussage doch nicht mit Ed. Meyer (Artikel „Esmun"
in Röscher's Lexikon) verstehn in dem Sinne: „die Göttin ließ ihn durch

Paion wieder erwärmen". Ebenso auch Dussaud, Le pantheon phenicien a. a. O.,

S. 112: „La deesse, affligee, appela Paion et, rechauffant le jeune homine, eile

le rappela ä la vie". Diese Übersetzung ist, wie mir ein Gräzist bestätigt, nicht

möglich wegen des rs. Überdies sieht man nicht ein , was der gerufene Paian

zu tun hätte, da doch die Göttin alles selbst tut. Unmittelbar auf das iTtoirfihv

am Schlüsse des oben gegebenen Zitates folgt: 'Egilovvov intb <J?oiviy.o3V atvo-

lLuß\Ltvoi>. Das scheint in einem Parallelismus mit y.aXtGccGa zu stehn: die

Göttin nannte ihn Paian, die Phönizier dagegen Esmunos.

2) Welcker, Griech. Götterlehre, Bd. II , S. 577; Preller-Robert, Griech.

Mythologie, Bd. I 4
, S. 710. Vgl. die Darstellung auf einer marmornen Votiv-

tafel aus einem Bacchustempel bei Biondi, Monumenti Amaranziani, S. 132 f.,

Taf. XLI: eine Schlange, die sich um zwei Fußsohlen windet, mit der Inschrift:

„Kalandio pro salute donum (L)ibero Kalliniciano". Zu den Fußsohlen in

Dedikationen für Heilgötter als Zeichen „pro itu et reditu", d. h. der erfolg-

reichen Reise zum Heiligtum, s. Amelung, Archiv f. Religionswissensch. VIII,

1904, S. 158flf.



488 Baudissin, Der phönizische Gott Esmun.

auch Dionvsos-Liber gleich vielen andern Göttern als ein eigent-

lieber Heilgott. "Wohl aber dürfen wir aus jenen Beinamen des

Dionysos entnehmen, daß es schon früher nicht unmöglich war, in

ein und derselben Gottheit zugleich Züge des Dionysos und des

Asklepios zu finden.

"Wahrscheinlich ist die Identifizierung des Esmun mit Dionysos

Avenn wir sie annehmen dürfen, nicht aus der mit Asklepios hervor-

gegangen sondern älter als diese. Die Gleichsetzung mit Asklepios

scheint in Phönizien niemals populär geworden zu sein. Schon

0. Gruppe (Griech. Culte. S. 378) ist die Seltenheit des Asklepios

in Inschriften aus Phönizien aufgefallen. Daß sich , so viel ich

sehe, nur zwei Münzen finden , auf denen er vorkommt , beide aus

der spätem Kaiserzeit , spricht nicht für Verbreitung der Identi-

fizierung. Für ihre Popularität vollends kommen diese Münzen
nicht in Betracht und kann nur etwa die "Weihinschrift für

Asklepios aus dem Esmuntempel zu Sidon geltend gemacht

werden. Bei der Goldplakette aus Sidon mit dem Asklepiosbild,

der "Weihinschrift für Asklepios auf der Insel Buad und der Grab-

inschrift für einen Asklepiospriester zu Duma ist doch durchaus

nicht sicher, daß hier wirklich unter dem Asklepios Esmun zu

verstehn ist. Der eine Beleg oder auch die vier wollen nicht

viel besagen als Beweise für Volkstümlichkeit der Identifizierung.

Was wir sonst von dieser Gleichsetzung aus Phönizien wissen,

beruht auf der Anschauung abendländischer Autoren, auch die Be-

nennung des Haines und Flusses bei Sidon nach Asklepios. Nament-
lich die des Flusses ist gewiß nicht volkstümlich gewesen, sondern

im Volksmund wird sich eine ältere Benennung des Flusses nach

dem einheimischen Esmun, die ohne Frage jener Angabe zu Grunde
liegt, ebenso erhalten haben wie die phönizischen Namen der Städte

trotz ihrer griechischen oder lateinischen Umbenennung. Auch
daß der „Sidonier", mit dem sich Pausanias unterhielt (s. oben

S. 475), von einem phönizischen „Asklepios" wußte, besagt nicht,

daß Esmun allgemein und ausschließlich mit Asklepios gleichgesetzt

wurde. Dionysos kommt auf den Münzen von Sidon vor seit

111 v. Chr. oder schon um einiges früher, auf den Münzen von

Tyrus schon seit Seleucus IV., also seit 187—175 v. Christo. Dürfen

wir hier überall an Esmun denken , so ist dessen Identifizierung

mit Dionvsos in Phönizien ungetähr ebenso früh bezeugt wie die

des karthagischen Esmun mit Asklepios durch die sardische Trilinguis.

Für Phönizien nennt zuerst Strabo den Esmun als Asklepios. Man
darf vielleicht annehmen, daß diese Identifizierung in Karthago, wo sie

so reichlich bezeugt ist, aufkam und von dort nach dem phönizischen

Mutterland übertragen wurde, etwa durch Schriftsteller, denen wie

dem Strabo die hohe Bedeutung des karthagischen Asklepios-Esmun

bekannt war. Freilich darf man aus der Zahl der inschriftlichen

Zeugnisse für den Namen Aesculapius auf punischem Boden in

Vergleich mit denen für 'AGxXrjmog auf phönizischem keine Schluß-
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folgerung ziehen, da wir überhaupt ein so viel reicheres inschrift-

liches Material für Afrika besitzen. Aber die Differenz in Zahl

und Art der Bezeugung beruht doch nicht nur auf den Inschriften.

Darf man wirklich annehmen , daß die Identifizierung des Esmun
mit Asklepios aus Karthago nach Phönizien übertragen worden ist,

so ist es erklärlich, daß auf den Münzen der phönizischen Städte

bis in die spätere Kaiserzeit immer noch Dionysos da erscheint,

wo man an Esmun zu denken geneigt sein muß.

Identifizierung des Esmun noch mit einer dritten Gottheit

scheint mir nicht nachweisbar zu sein. Clermont-Ganneau (Recueil,

Bd. V, S. 380) entnimmt Gleichsetzung des Esmun mit Hermes-

Mercur aus einer von dem arabischen Schriftsteller Säleh ibn

Jahja in seiner Geschichte Beiruts zitierten Angabe, daß zu Sidon

das Heiligtum des o.Uac d. i. des Planeten Mercur, war. Mit

Sicherheit geht die Identifizierung aus dieser Mitteilung keinen-

falls hervor; denn einmal muß unter dem hier genannten Tempel

nicht gerade der des Esmun verstanden werden , da Sidon außer

diesem doch auch noch andere Tempel besaß, und dann kann die

Angabe eines arabischen Schriftstellers für sich allein nicht als

sichere Auskunft über die Auffassung einer phönizischen Gottheit

angesehen werden. Im Altertum scheint man vielmehr von den

phönizischen Göttern in der Regel den Gott *rCN oder po mit

Hermes-Mercur gleichgesetzt zu haben.

V. Die Vorstellung von dem Gott Esmun.

Für einen Gott, der mit Asklepios-Aesculap gleichgesetzt wird,

ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß er speziell ein Heilgott

war wie dieser. Es wäre aber doch immerhin möglich , daß die

Identifizierung auf der Beobachtung einer andern Gemeinsamkeit

beruhte. Ein zweifelloses direktes Zeugnis dafür, daß auch Esmun
ein Heilgott war, besitzen wir nicht. Überhaupt ist uns über die

Natur dieses Gottes keinerlei deutliche Aussage überliefert vor der

des Mythos von Esmun , den in später Zeit die Tita Isidori des

Damascius erzählt hat, woraus uns bei Photius ein Auszug erhalten

ist (s. oben S. 461). Dieser Mythos enthält in greifbarer Ent-

lehnung mancherlei nichtphönizische Elemente. Inwieweit sie einen

Kern umschließen, der phönizisch ist und sich wirklich auf Esmun
bezieht, ist die Frage. Deshalb sehe ich von dem Mythos bei

Damascius in dieser Untersuchung ganz ab. Erst wenn alle altern

Aussagen geprüft sind und auf der — wie sich herausstellen wird

— sehr schmalen Grundlage , die sich aus ihnen gewinnen läßt,

mit Hilfe paralleler Aussagen aus dem Altertum ein Bild rekon-

struiert ist, darf an den Mythos des Damascius herangetreten

werden mit der Frage, ob etwas in ihm auf das so gewonnene
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Bild sich beziehen und vielleicht zu seiner Vervollständigung ver-

werten läßt.

An dieser Stelle mache ich lediglich den Versuch, aus den

direkten Aussagen vor Damascius die Grundlage zu gewinnen, deren

ein weiteres rekonstruierendes Verfahren bedürftig ist. Den einzelnen

Zeugnissen wird mit Geduld schrittweise nachzugehn sein . bis wir

unter vielen , die eine Auskunft versagen , zuletzt doch wohl eine

Gruppe von Aussagen finden, welche eine bestimmte Vorstellung

geltend machen und dadurch geeignet sind , den Ausgangspunkt

für Kombinationen zu bilden. Aus Damascius erwähne ich hier

nur die Züge , welche direkt mit dem übereinstimmen , was wir

aus andern Quellen entnehmen. Auch von der Annahme , daß

Esmun identisch sei mit dem Iolaos, den Polybius (VDI, 9, 2 f.)

unter den karthagischen Göttern nennt , sehe ich hier ab. Die

Behauptung der Identität rührt her von Movers, und de Lagarde

hat sie akzeptiert (s. oben S. 466); sie bleibt aber doch noch zu

beweisen.

1. Der Name yaxom ist nach Bedeutung und Ableitung un-

sicher, ebenso das Epitheton n^lN'D, Merre, MijQQti in der sardischen

Ti-ilinguis (CIS. 143, 1). Man hat vorgeschlagen, es abzuleiten von

niN als identisch mit "pN in dem Sinne „verlängern
1
" und es dann

zu verstehn von dem „lebenverlängernden'' Gott (so CIS.) oder

auch von m als Participium activum Iphil in der Bedeutung:

.der [Schmerzens]linderer" (so Lidzbarski, Nordsemit. Epigraphik,

S. 305). Das erstere geht kaum an, da n*iN für "pN nicht vor-

kommt und die Ergänzung des .Lebens" als des zu verlängernden

nicht selbstverständlich wäre. Aber auch die Ableitung von m~i

in dem vorausgesetzten Sinne hat nicht viel "Wahrscheinlichkeit, da

dies Verbum vom Mildern des Schmerzes sonst nicht gebraucht

wird. Besser haben M. A. Levy, Halevy (Melanges d'epigraphie

1874, S. 88) und Nöldeke (ZDMG. 42, S. 472) "das Wort von

rPN „wandern" abgeleitet als Participium Piel = hebr. IjlNW*

i .Merre" = tf-lSO? Halevy). Der Name könnte dann entweder

.AVanderer" oder „'Geleiter " bedeuten, schwerlich, wie Levy (Phon.

Wb. s. v.) und Halevy wollen: „einer, der Gäste (freundlich) auf-

nimmt", „hospitalier". Die Bedeutung „Geleiter" würde auf jeden

Gott passen: bei dem „Wanderer" könnte man etwa an den Wander-

stab des griechischen Asklepios denken. Aber diese mögliche Be-

deutung ist viel zu unsicher, um daraus etwas zu folgern für das

Wesen des Esmun, sei es sein ursprüngliches sei es das durch die

Identifizierung mit Asklepios bestimmte.

Allerdings die Aussage derselben Trilinguis: £0£-i Nr[~ ?)"•£

(Z. 1 f.j , läßt sich kaum anders verstehn als: „er [Esmun] hat

gehört seine [des salarius Kleon] Stimme , hat ihn geheilt" —
dieser Passus ist im Lateinischen und Griechischen nicht wieder-

gegeben. Von Heilung könnte freilich etwa bildlicher Weise die

Rede sein im Sinne von Errettung, die sich jedem Gott zuschreiben
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läßt. Indessen auch die bildliche Redeweise setzt die Vorstellung

eines Gottes voraus, der sich als krankheitheilender bekundet hat.

Aber wieder Heilung von Krankheit kann gelegentlich einmal jedem
•Gott zu verdanken sein, der deshalb nicht gerade speziell ein

Heilgott sein muß. Dagegen läßt der Umstand, daß eine Mineral-

quelle sich in der Nähe der Fundstelle der Inschrift befindet (CIS.

I, 1, S. 187), allerdings vermuten, daß sie eine Heilquelle des Gottes,

dieser also im speziellen Sinn ein Heilgott war. Aber die sardische

Inschrift setzt Esmun ausdrücklich gleich mit Aesculap-Asklepios.

Deshalb ist hier nicht zu ersehen, ob dem Esmun die Bedeutung
als Heilgott von Hause aus eigen oder ihm etwa zugeflossen ist

aus dieser Identifizierung.

Zu Sidon befand sich ein Heiligtum des Esmun an der Quelle

En-Jidlal , und der Esmuntempel Aschmunazar's lag auf oder an

einem Berge (CIS. 3, 17); die Ruinen des Tempels zu Bostan-esch-

schech liegen an einem Bergabhang. Die Tempel des Esmun

-

Aesculap zu Karthago und Neu-Karthago lagen auf Höhen (s. oben

S. 476 f. 481). Ebenso befanden sich in den Asklepiosheiligtümern

vielfach Quellen , nicht immer Mineralquellen , und in der Regel
waren auch die Tempel des Asklepios auf Bergen erbaut. An
griechischen Einfluß ist für die Ortswahl der sidonischen Esmun-
heiligtümer nicht zu denken. Andererseits ist aus der Quelle und
dem Berge dieser Heiligtümer weder zu ersehen , daß Esmun ein

Heilgott war wie Asklepios, noch kann darin der Ausgangspunkt
der Identifizierung gefunden werden; denn Quellorte und Berge
waren ganz allgemein die gewöhnlichen Lokalitäten für die Heilig-

tümer der westsemitischen Gottheiten.

In jenem Namen der Pflanze Solanum bei den Puniern a6xiq-

öfxovvifA „Kraut des Esmun" (s. oben S. 461 f.) ist kein sicheres

Kennzeichen dafür zu finden, daß Esmun von Hause aus ein Heil-

gott war, obgleich diese Bezeichnung gewiß mit der Heilkraft der

Pflanze zusammenhängt, also den Gott, dessen Namen die Pflanze

führt, als einen göttlichen Arzt ansieht. In der Schrift De medi-

caminibus herbarum, die dem Apulejus zugeschrieben wird, in

Wirklichkeit freilich viel Jüngern Ursprungs ist, wird ein Mythos
berichtet, wonach Apollo diese Pflanze gefunden, dem Aesculap

gegeben und ihr den Namen Apollinaris beigelegt hat (c. 23, Para-

bilium medicamentorum scriptores antiqui , ed. I. C. G. Ackermann,
Norimb. 1788, S. 181). Demnach läßt sich fragen, ob die punische

Benennung der Pflanze nicht etwa auf einen griechisch-römischen

Mythos und lediglich wieder auf die Identifizierung des Esmun mit

Asklepios zurückzuführen ist.

Eben dieselbe Unsicherheit besteht für die Behauptung jenes

Sidoniers bei Pausanias (s. oben S. 475), der Asklepios der Phönizier

bedeute die den Menschen und Tieren zur Gesundheit notwendige

Luft. Auch hier kann möglicherweise, obgleich der Sidonier den

phönizischen Asklepios bestimmt von dem griechischen unterschieden

Bd. LIX. 33
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wissen will, an eine Anschauung gedacht werden, die in Phönizien

unter griechischem Einfluß aufgekommen war.

2. Daß bei Philo Byblius „Asklepios", d. i. Esmun, neben den

sieben Kabiren als der „achte" und als Sohn des Zvdiy. oder Zvövk
(Damascius: Zäöv/.og) genannt wird, gibt uns keinen Aufschluß über

seine Bedeutung. Der „achte" beruht, wie wir vermuteten (S. 465 f.

469 f.) . wahrscheinlich nur auf einer etymologisierenden Kombi-
nation Philo's oder seines Gewährsmannes. 1

) In der Zusammen-
stellung des Esmun mit den Kabiren ist allerdings kaum eine

willkürliche Erfindung Philo's sondern eher die Wiedergabe einer

wirklich zu seiner Zeit zu Berytos bestehenden Anschauung zu

erkennen. Irgendwelcher tatsächliche Zusammenhang der Kabiren

von Berytos mit dem „Asklepios" des Philo Byblius, d. i. Esmun,

ergibt sich nämlich , wie es scheint , daraus , daß Philo an anderer

Stelle (ed. Müller S. 576 fr. 2, 12) berichtet, von den Dioskuren

oder Kabiren oder Korybanten oder Samothraken , die von Sydyk
abstammten , seien andere gezeugt worden , dl '/.cd ßoruvag eioov.

/.cd rr
t
v rcov daxercov iccGiv y.ul incoöcig. Hier stammen also die

ersten Ärzte von den Kabiren ab. Das kann auf einen wirklich

im Kultus von Berytos bestehenden Zusammenhang des Esmun-
Asklepios als des göttlichen Arztes mit den Kabiren verweisen.

Es ist das um so eher anzunehmen als Philo an dieser Stelle

von Asklepios nicht redet, jene Angabe von den ersten Ärzten

also nicht auf einer erst von Philo oder einem etymologisierenden

Vorgänger geschaffenen Verbindung des Asklepios mit den Kabiren

zu beruhen scheint.'2) Wohl aber scheint die Kombination des Esmun

1) !Nach Clemens Alexandrinus (Cohort. V, 58 P) bezeichnete der „Kuoy^-
doviog* Xenokrates neben den sieben Planetengöttern einen „achten" als x'ov

i-z nclvrcov ai'Twv ßvve6t&ra y.ÖGuov. Da Kao%r
t
d6vios sicher aus KixX%7j-

doviog entstanden und der bekannte Xenokrates von Kalchedon gemeint ist, so

kann sich diese Aussage, wenigstens wenn sie wirklich von Xenokrates stammt,

schwerlich, wie man öfters gemeint hat (aufgebracht hat es wohl Movers, Phönizier,

Bd. I, S. 528), auf Esmun als den „achten" beziehen, mit dem Xenokrates sich

kaum beschäftigt hat. Überdies hat Alois Müller (Esmun, S. 503 f.) aus der

Parallelstelle bei Cicero, De nat. deor. I, 13, 34, wo Xenokrates ausdrücklich

als „condiscipulus" des Aristoteles bezeichnet wird, also als der Kalehedonenser

gemeint ist, nachgewiesen, daß hier zwar von acht Göttern die Rede ist, der-

jenige aber „qui ex omnibus sideribus, quae infixa caelo sunt, ex dispersis quasi

membris simplex sit putandus deus" nur einer von den acht Göttern ist, nicht

gerade der achte der Reihenfolge, wie bei Clemens. Cicero fügt nämlich hinzu

:

.septimum Solem adiungit, octavamque Lunam". Die Bezeichnung als „achter"

haftet hier also an keiner bestimmten der acht Gottheiten, am wenigsten an

dem „simplex putandus deus", dem vermeintlichen Esmun. Die Stelle handelt

überhaupt nicht von Esmun.

2) In fr. 2, 12 ist am Ende der Geschichte der Erfinder die Abstammung
der ersten Arzte von den Kabiren augegeben. Dann folgt die Erzählung von der

Abstammung des Uranos und die lange Geschichte der Uraniden, und in dieser

fr. 2, 20. 27 (S. 568 f.) nennt Philo zum ersten Male den Asklepios, den achten Bruder
der Kabiren. Wäre dessen Zusammenhang mit den Kabiren nichts als eine

etymologisierende Erfindung Philo's oder seiner Quelle, dann wäre doch zu er-



Baudissin, Der phänizische Gott Esmun. 493

mit den Kabiren speziell der Stadt Berytos angehört zu haben.

Weder im Esmunkultus von Sidon noch in dem von Karthago findet

sich eine Spur dafür. Vielleicht liegt eine Entlehnung von auswärts

vor. Zu Pergamon scheint dem Kultus des Asklepios ein Kultus

der Kabiren vorangegangen zu sein (W. Wroth , Asklepios and the

coins of Pergamon, Numism. Chronicle 1882, S. 10 f.). Jedenfalls

hilft uns irgendwelcher Zusammenhang mit den Kabiren nichts zum
Verständnis des Esmun, da wir doch nicht wissen, wie die Kabiren

in Bervtos vorbestellt wurden. Ärzte oder Väter der Ärzte sind

sie bei Philo wohl lediglich auf Grund eben ihrer Verbindung mit

Esmun-Asklepios. Es ergibt sich also aus den Angaben Philo's

mit einiger Wahrscheinlichkeit nur das eine, daß schon vor ihm in

Berytos Esmun als ein Gott der Ärzte gedacht wurde. Das könnte

aber auch hier auf seiner Identifizierung mit Asklepios beruhen.

In der Bezeichnung des „Asklepios" als Sohn des Uvdsx oder

Evöv'A bei Philo Byblius , des Saöv/.og bei Damascius mag etwas

Eichtiges enthalten sein. Es ist immerhin beachtenswert, daß in

der einen Inschriftenserie Bodaschtart's aus dem Esmuntempel von

Sidon (s. oben S. 468) vielleicht der Name "rrpti: nSdk hat ge-

geben" vorkommt als der Name seines Vaters. Es könnte daraus

entnommen werden, daß der Kultus eines Gottes pilt 2vSvx wirk-

lich in einer Beziehung stand zu dem des Esmun
;

jedenfalls wäre

daraus zu schließen , daß in Phönizien und wahrscheinlich speziell

in Sidon Kultus des p"i2i bestand. Indessen ist noch fraglich, ob

wirklich "n^pis: zu einem Namen zu verbinden ist und damit zu-

gleich, ob pi£ hier einen Gottesnamen repräsentiert. 1
) Erinnerung

an den Kultus eines Gottes p*i£ zu Sidon wird man mit Clermont-

Ganneau (Recueil , Bd. V, S. 207 ff.) darin erkennen dürfen , daß

in arabischer Überlieferung Sidon als Sohn des Sadakä oder Sadikä

(iliiXo) des Sohnes Kanaans, erscheint. Darauf dagegen möchte

warten, daß er den Asklepios als den achten Bruder schon in fr. 2, 12 ein-

geführt hätte , wo er dann die Ableitung der Arzte von den Kabiren auf eben
diesen Einfall gründen würde. Die Nichterwähnung des Asklepios an dieser

Stelle spricht dafür, daß der Zusammenhang der Kabiren mit den Ärzten auf

einer feststehenden Zugehörigkeit des Asklepios zu den Kabiren beruht. Dieser

Sachverhalt, wenn er von uns richtig aufgefaßt wird, hilft uns nichts zum Ver-

ständnis des Esmun, ist aber wichtig für die Beurteilung Philo's. Dann beruhen

seine Angaben über die Erfinder nicht durchweg auf willkürlichen Einfällen

sondern wenigstens zum Teil auf Reflexionen über die Kulte der einzelnen Städte

oder auf überlieferten Göttergeschichten.

1) Clermont-Ganneau (Recueil, Bd. V, S. 366 f.) liest: fb'obrP ?"^ "-

~]~'- „fils legitime de Yatanmilik roi . . .". Ich muß gestehn, daß mir p"l£ "p

mit der Bedeutung „ legitimer Sohn" in dieser genetivischen Verbindung mit dem

Vatersnamen sehr zweifelhaft erscheint. Das 1 vor "3 ("|— 1 P"i~'C;"~—) ist

bei jeder der beiden möglichen Abteilungen schwer zu erklären. Der in

Clermont-Ganneau 's Lesung beseitigten Schwierigkeit des 2j!2 DD72 bin ich

mir wohl bewußt.

00*
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ich nicht mit Clermont-Ganneau (a. a. 0.. B. JöTt Gewicht legen,

daß der Bergstock . auf dem der Nahr-el-Auwali bei Sidon (nacli

Clermont-Ganneau identisch mit dem Fluß Asclepius) entspringt,

bei alten arabischen Geographen Dschebel Siddlkä genannt werde.

Die Existenz eines phönizischen Gottes pix (für die auch Ph. Berger.

Compt. rend. de l'Acad. 1903, S. 158 eintritt) ist allerdings von
Lagrange (Etudes sur les religions Semitiques -, S. 421 Anrakg. 4)

in Frage gestellt worden, während ein südarabischer Gottesname
~"^ gesichert zu sein scheint. Der Name des Planeten Jupiter

--£ bei den Kabbinen ist nicht unbedingt ein Beweis für einen ent-

sprechenden westsemitischen Gottesnamen: denn der glückbringende

Planet könnte etwa so benannt sein nach der Bedeutung „Heil**

für das hebräische pIS. Aber der kanaanäische Personname im

Alten Testament p"lS",?
sTN Jos. 10, 1 (s. meine Studien I, S. L5

Anmkg. 1), der ebensowenig wie sein Pendant pTX'^sbn erfunden

sein wird, bedeutet doch wohl eher: „(mein) Herr ist [der Gott

)

Sedek" als: „mein Herr [oder: der Herr] ist gerecht" j denn pH
oder -rix (mit Suffix oder Nominalendung) ist im Phönizischen in

der Regel Gottheitsepitheton. Als alleinstehend' Grottesbezeichnung

kommt 1"TK nur selten vor, so in dem phönizischen Personnamen

:»D31K, vielleicht auch in dem inschriftlichen hebräischen rc:~N
und deutlich "OiM in dem alttestainentlichen israelitischen Person -

namen "'pN. Dagegen kann piS'^sbÄ) bedeuten: .(mein) König

isl [der Gott] §edek;
a und ebensogut .mein König (d. i. Gott, mein

König) ist gerecht" oder mit I als Nominalendung: „[der (intt | Mik
ist gerecht". — Bei unserer völligen Unkenntnis über die Bedeutung

des Gottes ,Sdk hilft uns indessen ein Zusammenhang <!• - Es nun

mit ihm zum Verständnis des Esmun ebensowenig als der Znsammen-
hang mit den Kabiren.

3. Das Epitheton -,-in, das Esmun in der Bardischen Trilinguis

(OIS. 14:1. 1 nitW fOlDKb p«b) und ":-;N mit dem Suffix, das ei-

in der Verbindung von pWJS mit |—pbE auf Cypern (CIS. 16 b ; 28
|:—]-~" ""wN 1

: -r'N
-

':) erhält, besagt gar nichts, da es allgemei

i iittheitsepitheton ist.

Wohl aber scheint in den sidonischen Inschriften . und .

gleichlautend in der Inschrift Aschmunazar's und in den beiden

Inschriftenreihen Bodaschtart's , dem Esmun ein sonst nicht vor-

kommendes Prädikat beigelegt zu werden
,
wenn nämlich zu le£

ist onp itt •"wwNr. Sollte dagegen, wie man vorgeschlafen hat.

zu lesen sein 1ffl statt "KD, so ist zweifelhaft, ob darin ein Gottes-

epitheton zu erkennen ist. Die Lesung 'p "TO ist schwierig und

mehrdeutig. Möchte es nun mit Ph. Berger. Torrev und Lagrai

zu übersetzen sein „heiliger Fürst" oder mit Clermont-Gannean
.Fürst von Kadesch". in jedem Falle brächte es keine genauere

Bestimmung der Natur dieses Gottes, [ch teile meinerseits die

von anderer Seite ausgesprochenen Bedenken gegen -c als Gott-
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heitsepitheton , da es sich als solches im Westsemitischen nicht

nachweisen läßt. Weniger fällt ins Gewicht, daß das Wort 1TB

im Phönizischen sonst bis jetzt überhaupt nicht gefunden ist.

Unmöglich ist es als Gottheitsbezeichnuno- durchaus nicht. Es

würde dem babylonischen sarru als Epitheton verschiedener Götter

(Zimmern in Schrader's Keilinschr. u. d. Alte Test. 3
, S. 352. 373 f.)

und dem keilschriftlichen Namen der Göttin von Harran iSarratu

(hebräisch n^Ü;) entsprechen. Zu vergleichen wären auf west-

semitischem Boden etwa der Fnrr Nsat-Ti: Jos. 5, 14 und die Be-

Zeichnung "IIB für bestimmte Engel im Buche Daniel c. 10, 13. 20:

12. I. 1) Es wäre indessen nicht schwer, auch aus der Lesung sd

ein Gottheitsepitheton zu konstruieren. Bis auf weitere Aufklärung

ist auf die Verwertung der einen oder der andern Lesung für die

Charakterisierung des Gottes Esmun zu verzichten. Vielleicht bieten

die Inschriften Bodaschtart's eine Entscheidung, wenn sich wirklich

bestätigt, daß hier das r deutlich erkennbar ist. Ich will nicht

unterlassen , obgleich ich keinerlei Gewicht darauf leo-e . an das

Epitheton „ dominus" des afrikanischen Aesculapius zu erinnern

(s. oben S. 481) , das möglicherweise dem 1U3 entsprechen könnte.

Wahrscheinlich ist das freilich nicht, da „dominus" eher das gewöhn-

liche Gottheitsepitheton ps wiedergibt, dessen genaue Übersetzung

es wäre.

Noch weniger ist für das Verständnis der Bezeichnung onp "io

in den sidonischen Inschriften von Bedeutung, daß der afrikanische

Aesculapius auch das Epitheton „sanctus" erhält (CIL. VIII, 2587

zu Lambaesis vom J. 181 n. Chr.); denn „sanctus" ist ein all-

gemeines und altrömisches Gottheitsepitheton. Jedenfalls wäre die

Bezeichnung des Esmun als "2~p „heilig" nichts, was ihn von den

andern Göttern unterschiede. In der Aschmunazar-Inschi'ift wird diese

Charakterisierung den Göttern überhaupt beigelegt (D'mpr; D:bN~
Z. 9. 22) und dem Melkart vielleicht in einer sardischen Inschrift,

mitgeteilt von Ph. Berger in den Comptes rendus de l'Academie

1901, S. 578, wenn nämlich der Anfang der Inschrift Dbetb "pKb

Pipb": TinpM bedeutet „au seigneur, au dieu saint" und nicht viel-

mehr „au dieu du sanctuaire".

4. An Personennamen , die mit yiwm zusammengesetzt sind,

zähle ich, ohne Doppelformen desselben Namens, ohne unsichere

Belege und abgesehen von csbrE, worin "£N Abkürzung für yßUiiH

sein könnte, 17 verschiedene Namen, die großenteils mehrfach

1) Bisher ist "3^ als Epitheton Esmuns nicht gefunden worden. Viel-

leicht hat er dies Epitheton nicht erhalten, weil er nirgends eigentlicher Schutz-

gott einer Stadt war. Statt dessen könnte er mit T«IJ bezeichnet worden sein

als eine der niedern Gottheiten, wie im Alten Testament die Engel dies Epitheton

erhalten, Jahwe aber nur einmal in der Steigerung D"1"lU5"
ta
)TÜ „Fürst der

Fürsten" (Dan. 8, 25).
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zu belegen sind. 1
) Dazu kommt der nur griechisch vorliegende

ri]Qv6iicov (r7jQv6(iovog Gen.) und vielleicht ynXDtk als Hypokoristikon

(vgl. die lateinisch erhaltenen Namen Asmunis, Asmunius oben

S. 462). Die 18 Namen bieten folgende Aussagen von dem Gott:

„Esmun ist der Herr" -,in:?:cn und p3tt3K3l[K], auch „Esmun ist

mein Herr" iSIJWn'öfi*
^
„Esmun hat gegeben" -

(
rr:":cN, „Esmun

hat zuerteilt" pbrOEHÖS*, „Esmun hat dargewogen", d. h. zuerteilt

DboSttlBN, „Esmun hat bestimmt" (?)V3'Qtt5K, „Esmun hat geholfen"

TT^'üUJN ,
„Esmun hat Gedeihen gegeben" JibstSttTÖK, „Esmun hat

getragen" Dfaymiö« und Dürres, „Esmun hat errettet" ybnÄJtt«,

„Esmun hat bewahrt" Tnü;wo[N], „Esmun hat vergolten" DbttJS
1»»«.

Oder der Namensträger wird bezeichnet als „Diener des Esmun"
paiöNlSS» und jMfflnay, vgl. noch CNiar, als „Verehrer des Esmun" (?)

["]7:t>UN-i:p („der den Esmun fürchtet"?), als „Schützling des

Esmun" r^Qvö^cov = jElDN'ia* als „Mutter" oder wohl eher

„Magd des Esmun" "XN":s , wahrscheinlich statt ":cNr"N. Für

die Namen ":cS"3 ,
-":;,:"wN und ^bttJDWiDN ist die Bedeutung

ganz unsicher. Zu diesen 18 Namen kommt als wahrscheinlich

hierher gehörend noch hinzu üJNbrc „CN hat getan". Vielleicht

ist ferner in einer karthagischen Inschrift ein weiterer Name zu

lesen N r:nr:-CN, vielleicht aber auch DttnattlDN = DfayWDlöN. Die

Bedeutung von N':n.": -wX wäre dunkel; vermutlich stände JBon irr-

tümlich statt N:n „Esmun ist gnädig".

Alle diese Namen besagen für die besondere Vorstellung von

Esmun gar nichts , da sie fast alle , mit vielleicht alleiniger Aus-

nahme von poirN-im, im Phönizischen oder doch im Alten Testament

Pendants mit Anwendung anderer Gottesnamen haben. Der Name
-yi^yaa „Esmun hat bestimmt" hat vielleicht eine Parallele in

alttestamentlichem ^y oder "ny, das freilich auch zum Stamme
mr gehören kann wie ">^y in bN"1 "!?. Jedenfalls ist die Aussage

von nyrms so allgemein als möglich, ebenso die von ,:'CN-;\

wo die Bedeutuno- „der den Esmun fürchtet" doch ziemlich

sicher ist.

5. Trotz des Schweigens unserer Quellen über das Wesen des

Esmun läßt sich doch einiges wenige über seine Stellung unter

den phönizischen Gottheiten aus unserm Material direkt entnehmen.

Ob in Karthago der Tempel des Aesculapius-Esmun auf der

Akropolis (s. oben S. 476 f.) sich, wie man oft vermutet hat, in der

unmittelbaren Nachbarschaft des Tempels der großen karthagischen

Göttin befand, ist zweifelhaft, da sich die Lage des Tempels der

Göttin bis jetzt mit Sicherheit nicht nachweisen läßt (vgl. unten

S. 514). Aber in lateinischen Inschriften fanden wir den Aesculapius

1) Ich habe pfitSÄTÜN, ''nt«*)©« und ^TZJNwTN als einen einzigen

Namen gezählt, dagegen "p3*(öN"J5 und l"ptt33'möN als selbständige Namen, ob-

gleich das erstere möglicherweise Nebenform von N135* und das zweite nach

Praetorius, ZDMG. 58, S. 633 Nebenform von üblSittlDN sein könnte.
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direkt nach dieser Göttin, der Caelestis, genannt (s. oben S. 476),

und schon die Verehrung des Esmun auf der Akropolis beweist

seine Wichtigkeit für den karthagischen Staat. Daraus ergibt sich

zweifellos, daß er nicht ein Spezialgott der Heilkunst war, sondern

eine allgemeinere Bedeutung hatte, in der höchstens eine bestimmte

Seite auf heilende Wirksamkeit bezogen werden konnte.

Aber der Name des höchsten Gottes ist "p3ti)N in Karthago

nicht gewesen. Nicht nur erscheint der karthagische Aesculapius

als der Caelestis nachgeordnet, sondern aus allen unsern Nachrichten

über die karthagische Religion gewinnt man den Eindruck, daß

unter den männlichen Göttern der höchste der Rangordnung nach

der Gott war, der als Koövog oder Saturnus bezeichnet wird. Er
ist wahrscheinlich identisch mit dem Gott, dem das Epitheton

*"iVh milk beigelegt wurde (s. Artikel Moloch in Herzog's Real-

encyklopädie 3
, Bd. XIII, S. 289, 9 ff.). Ebensowenig war Esmun

in Sidon der höchste Gott, denn Aschmunazar nennt, offenbar als

von Esmun vei-schieden , den „Baal von Sidon", dem er ebenfalls

einen Tempel erbaut hat (Z. 18). Wie der karthagische Aesculapius

seinen Platz hinter der Caelestis hat, so stand der Esmun von

Sidon anscheinend der Astarte nach; Aschmunazar nennt die Er-

bauung eines Astartetempels vor der des Esmuntempels, dagegen

die Erbauung eines andern Astartetempels nach der des Tempels

für den Baal von Sidon (Z. 16 ff.). Esmun verdankt die hervor-

ragende Stellung, die er auf der Akropolis Karthagos einnimmt,

wahrscheinlich seiner Kombination mit der großen Göttin Karthagos,

der „Caelestis". Sie war allem Anschein nach die am höchsten

verehrte unter den Gottheiten Karthagos, und ebenso Astarte in

Sidon. König Tabnit bezeichnet in seiner Insclrrift sich und seinen

Vater als Priester der Astarte (Lidzbarski, Epigraphik, S. 417,

Z. 1 f.). In der Aschmunazar-Inschrift wird die Königin Mutter

Umaschtart eine Priesterin der Astarte genannt (Z. 14 f.) und Astarte

als inm „unsere Herrin" bezeichnet (Z. 15). Auch ein König

Bodaschtai't von Sidon (wir wissen nicht, ob er identisch ist mit

dem Erbauer des Esmuntempels) hat nach einer Inschrift „seinem

Gott, der Astarte" (mnwb -,b[N]b) eine Weihung dargebracht (CIS.

4, 5). Aus alledem geht deutlich hervor, daß Astarte für den

sidonischen Staat eine besonders hohe Bedeutung hatte, eine höhere

als Esmun.
Von griechischen Schriftstellern wird der phönizische „Asklepios"

als der Sohn eines andern Gottes bezeichnet, bei Philo Byblius als

Sohn des Sydek oder Sydyk und ebenso bei Damascius als Sohn des

Sadykos (s. oben S. 473). Jener Sidonier bei Pausanias (VII, 23, 6)

bezeichnet den Asklepios — und behauptet damit eine spezifisch

phönizische Auffassung auszusprechen — als einen Sohn des Apollon.

d. i. nach seiner Auslegung: der Sonne. In dem Sohnesverhältnis

eines Gottes kann an und für sich lediglich das Bewußtsein einer

wirklichen oder gedachten geschichtlichen Folge der Kulte zum
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Ausdruck kommen. Aber für Esmun ist es zweifellos, daß er nicht

in die Reihe der großen phönizischen Götter gehört , die von den

Griechen als „Zeus" oder „Kronos" bezeichnet werden. Bei Esmun
wird also in der Bezeichnung als Sohn ein Verhältnis der Unter-

ordnung zum Ausdruck kommen. Von Vätern jener großen Götter,

des El oder auch der verschiedenen Götter, die schlechthin als der

Baal bezeichnet werden, wissen wir nichts. Sie gelten in den mit

ihren Namen gebildeten Personennamen als „der Vater" oder doch

als Vater ihrer Verehrer. 1
) Wenn Philo Byblius auch dem Kronos-El

einen Vater zuweist, den Uranos, so geschieht das lediglich nach

griechischem Vorbild. Esmun seinerseits steht offenbar als „Sohn" in

einer Reihe mit den Göttern zweiten Grades bei den Westsemiten,

Melkart-Herakles von Tyrus und Adonis von Byblos.'2) Sie wären,

wenn man sich ihr Verhältnis zu jenen höhern vorstellen will, nach

unserer theologischen Ausdrucksweise, die allerdings auf phönizischem

Boden kaum eine Analogie hat , etwa als die Offenbarungen der

höhern Götter zu bezeichnen. Die „Söhne" unter den Göttern werden
den „Vätern" gegenüber als jugendlich zu denken sein. Bei Melkart

und Adonis bezieht sich die Jugendlichkeit darauf, daß sie neu

zum Leben erstanden sind , daß ihnen ein Auferstehungsfest ee-

feiert wird. Dasselbe wird für Esmun zu vermuten sein. Freilich

muß bemerkt werden , was sich für Esmun aus den angeführten

Zeugnissen deutlich genug ergibt, daß alle unsere Nachrichten über

genealogische Verhältnisse der phönizischen Götter aus später Zeit

stammen. Wie alt diese Anschauungsweise ist, läßt sich bei der Spär-

lichkeit alter Quellen nicht sagen. In Babylonien kommen genea-

logische Verhältnisse der Gottheiten schon sehr früh vor, werden

aber doch auch hier nichts ursprüngliches sein. Daß man wenigstens

in später Zeit bei den Phöniziern bestimmte Götter als „Söhne"

ansah, muß indessen ebenso wie überall da, wo diese Stellung sich

1) S. über ^3N „Vater" in Personennamen als Bezeichnung der Gottheit

(nicht des Namensträgers) Artikel Moloch in Herzog's Realencyklopädie 3
, Bd. XIII,

S. 285, 32 ff. Vgl. dazu noch punisch "'23N als Frauennamen, also „Vater ist

Baal" (nicht „Vater des Baal") C1S. 378, 2. Es ist vielleicht doch nicht zu-

fällig, daß ein Name 'Abi-'asmun bis jetzt nicht gefunden worden ist.

2) Herr Dussaud (Le pantheon phenicien a. a. O. , S. 101) macht mir

Identifizierung des Melkart und des Adonis zum Vorwurf. Sofern es sich bei

beiden um eine „Auferstehung" handelt, sind sie m. E. einander verwandt. Daß
sie identisch seien, habe ich nie behauptet. Wenn ich in beiden „das durch

Jen Sonnenlauf bedingte Leben der Vegetation" erkannt habe, so war das

allerdings zu bestimmt gesagt. Die „Auferstehung" mag sich bei Melkart auf

einen andern Naturvorgang beziehen als bei Adonis. Aber als wiederaufwachende

Götter gehören beide zu den jugendlichen Göttern. Nur nimmt Melkart eine

Mittelstellung ein. Er ist der „Baal" von Tyrus, d. h. er ist eingetreten in

die Stellung des höchsten Gottes. Wie mir scheint, sind die Grenzen zwischen

den einzelnen Göttergestalten oder auch Götterkategorien der Phönizier fließender

und unbestimmter als Dussaud anzunehmen geneigt ist. Den Esmun von Karthago

sehen wir gewissermaßen auf dem Wege, in die höhere Stellung einzurücken,

die Melkart tatsächlich erlangt hat.
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nicht oder nicht nur aus einer geschichtlichen Reflexion ableiten

läßt , in einer vorgefundenen Auffassung dieser Götter begründet

gewesen sein. Insofern dürfen allerdings jene Zeugnisse für eine

alte Anschauung von diesen Göttern, Esmun wohl eingeschlossen,

als jugendlichen geltend gemacht werden.

Babelon („Les monnaies de Septime Severe, de Caracalla et

de Geta relatives ä l'Afrique" in der Rivista Italiana di Numis-

matica XVI, 1903, S. 157 ff. mit Bilder-Tafel, und Compt. rend. de

l'Acad. 1904, S. 231 ff.) glaubt auf Münzen des Septimius Severus,

des Caracalla und des Geta Bilder des karthagischen Esmun ge-

funden zu haben. Esmun wäre hier jugendlich dargestellt. Es

scheint mir aber zweifelhaft, ob die Münzbilder wirklich ihm gelten.

Die Münzen zeigen eine nackte Gestalt, die als Aesculap oder doch

als ein mit dem Aesculap verschmolzener Gott kenntlich ist an

dem schlangenumwundenen Stabe , den sie in der Hand hält , aber

von den gewöhnlichen Darstellungen des Asklepios oder des Aesculap

dadurch verschieden ist, daß zwei große Schlangen sich zu beiden

Seiten der Figur emporrichten. Eine weitere Besonderheit findet

Babelon darin, daß der Gott bartlos sei. Aber auch der griechisch-

römische Heilgott wird nicht so selten bartlos dargestellt, wie

Babelon annimmt. Nach Amelung's Angabe (Die Sculpturen des

Vaticaniscben Museums, Bd. I, 1903, S. 30) kommt seit der zweiten

attischen Schule und seit Skopas Asklepios in jugendlicher Gestalt

vor. Die Bartlosigkeit des Gottes ist auf einer der bei Babelon

abgebildeten Münzen (Rivista, Taf. III n. 12) nicht zweifellos; auf

zwei andern (n. 10 und 11) ist sie, soviel ich aus den Abbildungen

entnehmen kann, unverkennbar. Unsicher aber ist die von Babelon

angenommene Beziehung der Münzen auf Afrika. Wie mir Professor

Dressel gütigst mitteilt, liegen äußere Anzeichen für die Prägung

in Afrika nicht vor ; auch Babelon behauptet nicht , daß sie an-

zunehmen sei. Ich vermag aber nicht einzusehen , daß aus innern

Gründen mehr zu entnehmen ist als die Möglichkeit der Beziehung

der Münzen auf Afrika. Sie liegt allerdings für Münzen des

Septimius Severus, der ein geborener Afrikaner war, nahe. Babelon

hat weiter nachgewiesen, daß Septimius Severus sich um das J. 204
speziell mit Afrika beschäftigt hat, und es ist wahi'scheinlich, daß der

Kaiser sich nach 202 in Afrika aufgehalten hat (Rivista S. 159 ff.).

Das ist aber, soviel ich sehe, nicht entscheidend für die Münzen
mit dem ,Aesculap", die aus dem J. 207 stammen. W. Wroth, der

eine dieser Münzen besprochen hat (Apollo with the Aesculapian

staff, Numism. Chronicle 1882, S. 301 ff.), findet darin keine Be-

ziehung auf Afrika und deutet die Gottesfigur anders. Diese ist

nach seinem Urteil und der bei ihm gegebenen Abbildung (Taf. XIV
n. 1 ; bei Babelon fehlt die Abbildung dieser Münze) jugendlich-

bartlos. — Solange die zweifelhaften Punkte nicht klar gestellt

werden, können diese Münzbilder als beweisendes Material für die

Auffassung des Esmun nicht verwertet werden.
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Mit mehr Wahrscheinlichkeit läßt sich ein Bild des Esrnun

erkennen in einem schon oben (S. 484) in Erwägung gezogenen

Münzbild von Berytos, das Babelon (Compt. rend. a. a. 0.) mit

den auf Afrika zurückgeführten Münzbildern zusammenstellt: eine

jugendliche nackte Gestalt, die zwischen zwei aufgerichteten

Schlangen steht. Da es nach den oben (S. 469 f.) besprochenen An-
gaben oder Andeutungen über Esmunkultus zu Berytos naheliegt, bei

einem Gottesbild dieser Stadt an den Esrnun zu denken , so mag
Babelon's Beziehung des Münzbildes auf Esrnun berechtigt sein.

Die Stellung eines Gottes zwischen zwei Schlangen kommt selten

vor. Deshalb könnte man etwa von dieser Münze aus einen Rück-

schluß machen für die Bedeutung der Figur zwischen zwei Schlangen

auf jenen Münzen des Septimius Severus, des Caracalla und des

Geta. Aber auch die Münze von Berytos bietet keinen sichern

Ausgangspunkt.

In der jugendlichen Gestalt auf dieser Münze glaubten wir

am ehesten Esrnun in der Darstellung als Dionysos erkennen zu

dürfen. Auch sonst könnte man die Darstellung des Dionysos auf

den Münzen der phönizischen Städte, wenn man sie nach unserm
Vorschlag auf Esrnun beziehen will , ansehen als ein Zeichen für

jugendliche Auffassung des Esrnun. Ich finde in diesen Dionysos-

bildern freilich nichts, was von gewohnter griechischer Darstellung

abwiche. Der Gott ist bald bartlos, bald bärtig dargestellt. Dio-

nysos wurde in der altern griechischen Kunst, soweit ich mich habe

unterrichten lassen, häufig, nach Welcker, Griech. Götterlehre, Bd. II,

S. 616 f. sogar immer bärtig dai'gestellt.

Ganz abgesehen von den besprochenen Münzen ist die Auf-

fassung des Esrnun als eines jugendlichen Gottes kaum zweifelhaft.

Bei Damascius stimmt mit unsern Beobachtungen überein seine

Schilderung des Esmunos als eines schönen Jünglings, der von der

Göttermutter Astronoe geliebt und zum Gott erhoben wird.

Zu einer weitern Beobachtung, die sich den bisher ge-

wonnenen anschlösse, würde die Gleichsetzung Esmuns mit Dionysos,

wenn sie berechtigt sein sollte, Veranlassung geben. Sie würde
zeigen , was wir schon aus der Stellung Esmuns in Karthago ent-

nommen haben, daß die Vorstellung von ihm eine allgemeinere war
als die eines speziellen Heilgottes. Bei den offenbar vielfach sehr

äußerlichen Gründen für die Gleichsetzung phönizischer Gottheiten

mit griechischen würde die Veranlassung zu einer Identifizierung

Esmuns mit Dionysos nicht allzu tief zu suchen sein. Aber auch

in Phönizien konnte man in Dionysos den Repräsentanten der aus-

brechenden Lebensfreude nicht verkennen. In dem Parallelismus

dieser Vorstellung mit der der Wiedergewinnung des Lebens durch

den heilenden Gott dürfte das Motiv zu finden sein für die Deutung
ein und desselben Gottes als Dionysos und als Asklepios. 1

) Ich

1) Baethgen hat das Richtige vermutet, wenn er Beiträge, S. 44 ohne



Baudissin, Der iihönizisclie Gott Esmun. 501

hoffe, an anderer Stelle wahrscheinlich machen zu können, daß die

Auffassung des Esmun als des Gottes des erwachenden Naturlebens

die ursprüngliche und die Bedeutung als Heilgott erst daraus

hervorgegangen ist. Wenigstens läßt sich die Kombination des

Gottes der erwachenden Natur mit der Vorstellung eines Heil-

gottes auf westsemitischem Boden frühzeitig nachweisen, wenn auch

nicht gerade ausdrücklich für den Esmun. 1
) Für ihn ist aus

alten Zeugnissen von beiden Bedeutungen kaum etwas zu er-

kennen. Auch Dionysos ist ein Gott des erwachenden Lebens, der

im Menschen und in der Natur neue Kräfte weckt. Daran hat

man aber, wenn man in Phönizien ihm wirklich den Esmun gleich-

setzte, schwerlich gedacht, sondern wahrscheinlich nur eine Über-

weitere Begründung den Esmun als „den Gott der Lebenskraft und der Heilung"

bezeichnet.

1) Ganz anders denkt Pietschmanu die Bedeutung des Esmun als eines

Heilgottes entstanden. Er nimmt an (Gesch. d. Phöniz. , S. 188), daß die ur-

sprüngliche Bedeutung Esmuns die eines „kampfesfroh en" Gottes war, eines

„Bändigers der Ungethüme", und verbindet damit (S. 174) den Gedauken, „daß

die Abwehr der Krankheiten, der Seuchen und der Dürre . . . der Abwehr der

Raubtiere gleiche". Allerdings galten wohl bei den semitischen Völkern über-

haupt, nicht nur bei den Babyloniern, schon seit alter Zeit, wie es für spätere

bei den Juden deutlich bezeugt ist, Krankheiten als durch Dämonen veranlaßt.

Ihre Heilung konnte deshalb als eine Abwehr der Dämonen angesehen werden.

Aber für jene Bedeutungsentwickelung müßte doch wohl angenommen werden,

daß der Anfall einer Krankheit unter dem Bilde des Anfalls eines Raubtiers

gedacht wurde. Dies Bild wüßte ich bei den Westsemiten nicht zu belegen.

Dagegen gilt im Alten Testament und, so weit ich sehe, auch bei den Babyloniern

das Kranksein als ein Verfallensein an das Totenreich, die Scheol, und die

Genesung als eine Heraufführung aus der Scheol, ein Wiederbelebtwerden.

Gewöhnlicher Ausdruck für „genesen" ist „am Leben bleiben". Der Gott also,

der Genesung schenkt, ist gewiß gedacht worden als ein Gott, der todes-

überwindende Macht besitzt. Es liegt auch von hier aus nahe , an einen Gott

zu denken , der in sich selbst aus dem Tode zum Leben erstanden ist. Dazu
habe ich gegen Pietschmann einzuwenden, daß uns Esmun überhaupt nicht als

der „kampfesfrohe" Gott bekannt ist. Pietschmann nennt dafür jenen 'AG-alr}-

Ttibg AeovTOV%og von Askalon (s. oben S. 474). Der Ursprung dieses Gottes

ist uns gänzlich unbekannt: durch welche Kombinationen — denn darum handelt

es sich jedenfalls — Asklepios zu dem Löwen gekommen ist, läßt sich einst-

weilen nicht bestimmen. Die Vergleichung anderer mythischer Gestalten , die

einen Löwen tragen, würde uns weit weg von Esmun führen. Ich irre indessen

wohl kaum mit der Annahme, daß Pietschmann für den „kampfesfrohen" Esmun
auch daran gedacht hat, daß Esmunos bei Damascius als Jäger erscheint. Das
hätte Esmun, wenn dieser Zug wirklich ihm zugehörte, mit dem ihm jedenfalls

irgendwie verwandten Adonis gemein , und es wäre bei beiden gleichmäßig zu

deuten. Im Adonismythos ist aber nicht das bedeutsam, daß der Gott als Jäger

Tiere tötet, sondern daß er seinerseits auf der Jagd vom Eber getötet wird.

Seine eigene Tötung, das Ersterben des Naturlebens, ist das Primäre, der Eber

der Repräsentant der dies Leben schädigenden Macht. Nur um den Gott mit

dem Eber in Verbindung zu bringen, scheint der Mythos ihn zum Jäger gemacht

zu haben. Philo Byblius wird den Kern des Mythos ganz richtig treffen, wenn
er (ed. C. Müller S. 567 fr. 2, 13) für den

r

'Ti()i6Tog oder 'EUovv von Byblos,

d. i. den Adonis , nur dies angibt, daß er von wilden Tieren zerrissen worden
sei (6 "Ttyiatog iv av^ßolf] &r}Qicov ucpieQm&r}).
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einstimmimg des allgemeinen Charakters, wohl eben die der Lebens-

freudigkeit, wird dabei maßgebend gewesen sein.

Ob für Esmun und die ihm verwandten Gottese-estalten der

Zusammenhang mit dem erwachenden Naturleben, der neuen Vege-

tation, zu verstehn ist von dem Erwachen des Frühlings nach dem
Winterschlaf oder von dem Erwachen nach der Sommerdürre mit der

beginnenden Regenzeit , läßt sich allgemein nicht beantworten und
am wenigsten speziell für Esmun. Es mag in den einzelnen Fällen

bald an die eine, bald an die andere Jahreszeit zu denken sein. Wenn
wir es in diesen Gottheiten mit sehr alten Vorstellungen zu tun

haben sollten, so ist gewiß überhaupt ihre Bedeutung als Repräsen-

tanten der erwachenden Vegetation nicht die anfängliche. Sie ist,

wie noch mehr die Bedeutung der Astarte als der Lebensgöttin
r

zu allgemein , um das annehmen zu können. 1
) Die uralte Göttin

Astarte wurde sicher zunächst als eine granz bestimmte einzelneO
Lebensäußerunor oder Lebensförderung erdacht, ma£ es nun eme
Quelle oder der Mond oder irgendetwas anderes gewesen sein. Nicht

als ob ich sagen wollte, daß aus der Beobachtung eines Naturdings

der Glaube an Esmun oder Astarte entstanden wäre. Zuletzt wird

die Entstehung des Gottesglaubens übei'all in einem innerlichen

Erlebnis zu suchen sein; mit diesem Erlebnis aber ist die Beob-

achtung eines Gegenstandes oder Vorgangs in der Natur verknüpft

worden. Da wir nicht wissen, ob Esmun überhaupt den ältesten

Zeiten angehört, hat es keine Berechtigung, über eine primitive

Bedeutung vor jener allgemeinen des erwachenden Naturlebens zu

reflektieren.-)

Soviel aber scheint mir schon aus dem Material , das ich an

dieser Stelle gegeben habe, deutlich zu sein : Esmun ist eine Natur-

gottheit, die erst, nachdem eine bestimmte Stadt ihren Kult an-

genommen hatte , zur Schutzgottheit des Volkes wurde , wie in

Karthago. Wäre Esmun von Hause aus ein nicht naturalistisch

aufgefaßter Stammesgott, so bliebe seine Charakterisierung als „Sohn"

unerklärlich und ebenso seine Stellung zur Astarte; unverständlich

bliebe auch, wie aus dem Stammesgott ein dem Asklepios ent-

sprechender Heilgott entstanden wäre. Auch für Astarte wird

derselbe Entwickelungssrang von einer Natursottheit zur Stammes-

1) In diesem Punkte befinde ich mich in Übereinstimmung mit Frazer's

Urteil über die Vegetationsgottheiten (Golden Bough 2
, Bd. III, S. 346): „The

idea of Vegetation in general is too abstract to be primitive". Die Gesamtan-

schauung, auf der dies Urteil bei Frazer beruht, kann ich mir nicht aneignen.

2) Aus der Bedeutung des Esmun als das erwachende Naturleben läßt

sich nicht mit voller Bestimmtheit ersehen, daß er von Hause aus eine tellurische

Bedeutung hatte , obgleich es allerdings wahrscheinlich ist. Das Naturleben

könnte aber durch den Aufgang oder Wechsel eines Gestirns bestimmt gedacht

sein. Sollte wirklich der Name "WtEN auf die Lebenskraft verweisen (s. oben

S. 465) , so paßt das am besten auf die neuerstehende Vegetation und etwa

speziell auf einen einzelnen Baum als grünenden oder blühenden.
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gottheit anzunehmen sein. Sie ist bei den Nord- und Westseiniten

überall die lebenspendende Göttin. Dafür, daß sie es wie bei

den Babyloniern ebenso auch bei den Kanaanäern war, haben

wir jetzt Belege aus hohem Altertum in den zu Teil Ta'annek

gefundenen Bildern einer Göttin , deren weibliche Formen den

Charakter der gebärenden und nährenden Mütterlichkeit deutlich

zum Ausdruck bringen. Es kann ebensowenig zweifelhaft sein,

daß in diesen Bildern irgendeine Form der Astarte dargestellt ist,

nicht nur weil alle weiblichen Gottheiten Kanaans im Alten Testa-

ment unter diesem allgemeinen Namen zusammengefaßt werden,

sondern speziell deshalb, weil eine dieser zu Teil Ta'annek gefun-

denen Figuren zweigehörnt ist, also dem Namen D^]? ni"in*cr

entspricht (Seilin, Teil Ta'annek, Denkschriften d. Wiener Akademie
philos.-histor. Kl. 1904, 4, S. 50 Fig. 52). 1

) Bei solcher Bedeutung
der Astarte und des Esmun ist also nicht für alle phönizischen

Götter das Verhältnis zum Stamme das primäre , sei es daß da-

bei an Ahnengeister sei es daß nach Analogie der Familien-

häupter oder Fürsten des Stammes an Führer des Stammes — wie

möglicherweise bei den als malk ^König" bezeichneten Gottheiten

— zu denken wäre. Wir haben Grund anzunehmen , daß Esmun
als Gott des erstehenden Naturlebens nur eine einzelne Erscheinungs-

form ist einer bei den West- wie bei den Ostsemiten noch in

andern Formen unter verschiedenen Gottesnamen verbreiteten Vor-

stellung.

Leider haben bis jetzt die Ausgrabungen im Esmun-Tempel
zu Bostan-esch-schech für das Verständnis der Vorstellung von dem
Gott Esmun keinerlei neues Material geliefert.

Einiges weitere läßt sich für diese Vorstellung aber doch noch

entnehmen aus den Zusammenstellungen des Gottesnamens "paiöN

mit den Gottesnamen rnnffl? und mpb'W zu komponierten Gottes-

namen. Allerdings ist es zweifelhaft, inwieweit es sich dabei um
eine eigentliche Erläuterung des Wesens des Esmun durch den

andern Gottesnamen handelt. Das wird für n-]rnBy~"piZ}N bei

dem verschiedenen Genus der Namen geradezu ausgeschlossen sein.

Eher könnte es für die Zusammenstellung mpb^—piüN in Betracht

kommen. Aber schon die bloße Zusammenfassung mit der Astarte

in dem Doppelnamen Esmun -Astart muß, wenn ihr auch keine

eigentlich epexegetische Bedeutung beizulegen ist, irgendwelches

Licht auf die Vorstellung des Gottes Esmun werfen.

1) Das weibliche Geschlecht ist ebenfalls stark hervorgehoben in der

Bronzestatuette einer gehörnten Göttin , die zu Gezer gefunden worden ist

(Macalister , Palestine Exploration Fund 1903, S. 227 f.), gewiß ebenfalls eine

Astarte.
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VI. Esmun- Astart.

In einer karthagischen Weihinschrift für die Gottheiten Tanit

und Baal Hamrnan bezeichnet sich der die Weihung darbringende

Abdnaelkart als nn'^?:rON "HD, als Priester der Gottheit Esmun-
Astart (CIS. 245, 3 f.). Eine Zeitbestimmung der Inschrift ist nicht

möglich, soweit nicht der Gebrauch altpunischer Sprache und Schrift-

züge eine gewisse zeitliche Grenze setzt.

Gewiß bringt die doppelte Gottheitsbezeichnung dieser Inschrift

nicht die Vorstellung eines zur Einheit einer androgynen Gottheit

verschmolzenen Götterpaares zum Ausdruck (so Renan, CIS. 1,1,
S. 328; Baethgen, Beiträge, S. 47 f.). Die beiden Namen können

schwerlich als einander koordiniert angesehen werden: „Esmun-
Astarte". Dafür wüßte ich keine Analogie im Phönizischen oder

Hebräischen. Die hebräische Sprache jedenfalls kann zwei Nomina
nicht anders als im Status constructus zu einer Einheit verbinden.

Die im Phönizischen mehrfach vorkommenden Doppelnamen
für Gottheiten könnten etwa Nachahmungen doppelter Gottesnamen

in einer andern Sprache sein, wo die Verbindung zu einem eigent-

lichen Kompositum zulässig war. An das Babylonische wird man
kaum zu denken haben; wirkliche Doppelnamen der Götter scheinen

hier nicht vorzukommen. Professor P. Jensen schreibt mir unter

dem 16. Mai d. J. : „Ich glaube, mit Sicherheit sagen zu können,

daß es eigentliche Doppelnamen für Gottheiten, jedenfalls aber

solche, die aus einem männlichen und einem weiblichen zusammen-
gesetzt sind, [im Babylonisch-Assyrischen] nicht gibt". In Ägypten
kommen seit dem mittlem Reiche „Vermischungen" der Götter

vor, die zu Doppelgestalten namentlich des Sonnengottes, wie

Chnum-Re, Sobk-Re und Amon-Re, führten (Errnan, Die ägyptische

Religion 1905, S. 59 f.). Nach gütiger persönlicher Mitteilung von

Professor Errnan sind noch „andere ähnliche Kombinationen sehr

häufig und besagen immer, daß die beiden Götter als ein Gott

gedacht sind. Dagegen kommt es niemals vor, daß ein Gott auch

den Namen einer Göttin oder eine Göttin den eines Gottes mit dem
eigenen Namen verbindet." Für den Doppelnamen mncy"*":CN
scheint sich also weder in Babylonien noch in Ägypten eine Ana-

logie zu finden.

Eine absolut sichere Analogie der Verbindung eines mann-
liehen und weiblichen Gottesnamens gibt es, so viel ich sehe, auch

auf phönizischem Boden nur noch in der ebenfalls in Karthago

vorkommenden Gottheit n:n-*i£ (CIS. 247, 5; 248,4; 249, 4 f.).

Sie wird erwähnt in drei Weihinschriften , von denen zwei der

Tanit und dem Baal Hamman gelten , während in der einen der

Anfang der Weihung nicht erhalten ist. Dem Stifter wird in

allen dreien die Bezeichnung als „Diener des Tempels [der Gott-

heit] n:ms" beigelegt. Undeutlich ist eine nähere Bestimmung,
die in den drei Inschriften unmittelbar auf nrm2 folgt : mr?:, nach
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der Vermutung der Herausgeber des Corpus Inscriptionum Semiti-

carum „Megarensis" von dem Msyaoa genannten Stadtteil Karthagos.

Sd ist als männlicher Gottesname bezeugt durch die Personen-

namen "".rrns:, 13C3m, "ixrn, ISbya. Außer nrHViX entspricht

dem Doppelnamen mhW]ttl8K anscheinend noch das wiederholt

vorkommende mn^y""'3 "'' ic^ vermute jedoch mit andern, daß

es durch Abschleifung der Femininendung aus mrwrobTO ent-

standen ist. Analog wäre aber iö'ttD"'-irnZJ3* in der Mesa-Inschrift,

wenn hier ebenso -inw im Werte von rViniDJ" steht. Vielleicht

auch ist in dem Namen der aramäischen Göttin tin"~iny der erste

Teil "in3> femininisch und der zweite !nn3" masculinisch zu ver-

stehn; indessen scheinen mir die Belege für den Gottesnamen J-jnij"

der Auffassung als Femininum günstiger zu sein (s. Artikel Atargatis

in Herzog's Kealeneyklopädie s
, Bd. II, S. 172 f.).

1
) Mehrfach aber

und deutlich kommen in phönizischen Inschriften Gottesbezeich-

nungen vor, die aus zwei männlichen Gottesnamen zusammengesetzt

sind (s. unten S. 517).

Auch in Nachahmung einer fremdländischen Bezeichnung-sweise

müßten die Kanaanäer doch das Verhältnis der verbundenen Gottes-

namen zu einander sich zurechtgelegt haben nach der Ausdrucks-

weise ihrer eigenen Sprache. Es lassen sich nun nicht etwa

im Hebräischen vereinzelt vorkommende Zusammenstellungen wie

v*1"^ ""P23 „der mächtig-gerechte", auch nicht ipiu yg> vv%&rjii£Qov

(Ewald § 270 d) vergleichen. In diesen Fällen handelt es sich

um eine Addierung: „mächtig und zugleich gerecht", „Tag und
Nacht zusammen". Nach dieser Analogie würde rHrW^TDlDN nicht

als eine einzige Gottheit zu verstehn sein , sondern als ein Götter-

paar. Man sähe dann nicht ein , warum hier das verbindende i

fehlt, das in ip/s IhS ausgelassen ist, um die Zeitdauer zusammen-
fassend zum Ausdruck zu bringen. Überdies würde das Götterpaar

als solches umgekehrt "'nttJN n^iriffly genannt worden sein, da Astarte

die größere der beiden Gottheiten ist.

Der eine Teil eines Doppelnamens könnte unter Umständen
als Apposition zu dem andern angesehen werden. Das wird aber

nicht möglich sein, wenn beide Namen wirkliche Eigennamen sind,

also — auch abgesehen von dem verschiedenen Geschlecht — in

1) Möglicherweise besteht aus einem weiblichen und männlichen Gottes-

namen der in karthagischen Inschriften zweimal vorkommende Doppelname einer

Gottheit "irCC'lü^n. Darin bezeichnet "3u)n vielleicht die ägyptische Göttin

Hathor (Lidzbarski, Epigraphik , S. 272), und zweifellos ist "CCS ein Gottes-

name, wie sich aus den Personennamen "13072*15 und IDOICTO*' ergibt, von

denen der erste mehrmals in Karthago, der zweite in Sidon (Sid. 4, Lidzbarski

a. a. O., S. 418) vorkommt. Ob aber 1DCE, wie es allerdings der Form nach

den Anschein hat, eine männliche Gottheit bezeichnet, ist doch noch zweifelhaft,

so lange wir weiteres über diesen Gottesnamen nicht wissen.
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unserm Falle. Wie ynvott ist doch auch niniD? ein Eigenname,

obgleich es beinahe in dem appellativen Sinne „die Göttin" ge-

braucht werden kann: aber gerade in Karthago ist niniDJ ohne

weitere Hinzufügung Bezeichnung einer speziellen Göttin neben der

Tanit. Ein aus dem Verhältnis der Apposition entstandener Doppel-

name scheint mir im Phönizischen oder Hebräischen nur in der

Weise denkbar zu sein, daß der eine Teil als Epitheton des andern

aufzufassen ist. Das ist nur möglich , wenn er kein eigentlicher

Eigenname ist. Derartige Doppelnamen für Gottheiten kommen
vielleicht im Babylonischen vor. Professor Jensen schreibt mir:

„Es gibt wohl Namen wie Istar-nimru d. i. Jstar- (der) Panther'.

Istar nipliu d. i. ,Istar- (das) Aufleuchten'. Aber auch diese

Namen sind einer andern Deutung fähig. Angesichts von Namen
wie lstar-ze d. i. .Istar (Göttin) des Sturmes', Istar nese d. i. ,Istar

(Göttin) der Löwen', die mit den eben genannten zusammen stehn,

ist es gar nicht unmöglich , daß das u in nimm und niphu zur

Nominativendung der ganzen nirnr- und niph- enthaltenden Ver-

bindungen dient und somit diese bedeuten ,Istar (Göttin) der

Panther' und Jstar (Göttin) des Aufleuchtens'."

Da in mr.'^ypr^N der zweite Teil als femininischer Eigen-

name nicht Epitheton zu dem ersten masculinischen Eigennamen sein

kann, wird diese Verbindung als ein Status constructus anzusehen

sein: „Esmun der Astarte". Allerdings kommen im Phönizischen

und Hebräischen sonst zwei Personennamen auch nicht im Status

constructus verbunden vor. Man kann hebräisch nicht ausdrücken:

„der Jonatan David's". Es wird also in dem aus zwei Eigennamen
komponierten Gottesnamen zwischen den beiden Eigennamen das

erste Glied eines Status constructus zu ergänzen sein , in unserin

Fall etwa: „der Genosse, der Gemahl oder Geliebte, der Sohn".

Die Ergänzung eines Zwischengliedes in der an und für sich etwa

möglichen Bedeutung „der Vater" oder dergleichen ist für das

bekannte Verhältnis der beiden Gottheiten ausgeschlossen. Eine

allerdings nicht vollständig entsprechende Analogie einer derartigen

Auslassung bildet das alttestamentliche riN^^ STffV , wo nur als

erstes Glied des Status constructus ein Eigenname steht, in dem
Sinne des erläuternden rÖNS^ "Ti'-ü? rnFP. Auch D*2"i£ rnrnyy, wenn

so mit dem masoretischen Texte zu lesen ist, dann jedenfalls unter

Voraussetzung eines Singulars 'p PHFUÖy, wäre einigermaßen analog,

obgleich hier die appellativische Verwendung von rflrra:? in Be-

tracht kommen kann. Li iTttrP Dtlb rr,2 erscheinen zwei Namen
örtlicher Bedeutung im Genitivverhältnis verbunden. Deutlicher

noch gehört hierher die Verbindung des Gottesnamens rpüi in phöni-

zischen Inschriften mit Ortsnamen, wie b"Dl2 rpi 'ArcokXcov 'Afivy.Xaiog.

Danach wird Zusammenstellung im Status constructus auch für zwei

Gottesnamen nicht unmöglich sein.

Als „Esmun der Astarte" kann kaum mit Auffassung des

Genetivs als einer epexegetischen Bestimmung bezeichnet sein ein
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Esmun , der Züge der Astarte in sich aufgenommen hätte in der

Weise, daß er zugleich als männlich und weiblich zu denken wäre.

Überall ist in den angeführten Fällen eines anscheinend im Status

constructus stehenden Eigennamens ein Zwischenglied zu ergänzen:

„Jahwe (der Herr) der Heerschaaren"
,

„Astarte (die Besitzerin)

der beiden Hörner " oder „(die Göttin) des Ortes Karnajirn",

„Bethlehem (die Stadt) Judas", m Rsp (der Gott) des Ortes Mkla
.

Eben diese anscheinend notwendige Ergänzung eines Zwischengliedes

auch in „Esmun der Astarte " schließt die Auffassung des Genetivs

in epexegetischer Bedeutung aus.

Gegen eine in dem Status constructus zum Ausdruck gebrachte

Verschmelzung der beiden Gottheiten, scheint weiter zu sprechen,

daß wir in zwei schon oben angeführten (S. 476) lateinischen In-

schriften, die von karthagischen Gottheiten reden, eine Zusammen-
stellung des Aesculapius, d. i. des Esmun, mit der Caelestis finden,

worin beide durch das dazwischen stehende „et" als eine Zweiheit

charakterisiert sind. Die Caelestis steht hier an erster Stelle, er-

scheint also als die höhere Gottheit, wie das wahrscheinlich in dem
Doppelnamen mrW-yottJN ebenso für die Astarte der Fall sein

würde nach der Auffassung „Esmun der Astarte ". Es wäre also,

falls jene lateinische Auffassung korrekt und analog sein sollte,

an irgendwelches Verhältnis der Unterordnung, nicht der Ver-

schmelzung , zu denken , wie das wahrscheinlich auch in andern

Fällen der Zusammenstellung eines männlichen und eines weiblichen

Gottesnamens bei den Westsemiten anzunehmen sein wird. Über-

haupt läßt sich die Vorstellung einer androgynen Gottheit bis jetzt

für die altsemitischen Religionen nicht nachweisen (s. Ed. Meyer,

ZDMG. 31, S. 730 ff. und Artikel „Phoenicia" a. a. 0., K. 3751;
Dillmann, Über Baal mit dem weiblichen Artikel, Monatsber. d. Akad.

d. AViss. zu Berlin 1881, S. 603 ff; vgl. Artikel Astarte in Herzog's

Realencyclopädie 3
, Bd. II, S. 156 f.). Wir werden die Verbindung

Esmun-Astart, obgleich sie nicht altbezeugt ist, aus altkanaanäischen

Vorstellungen erklären müssen, weil schon in der Mesa-Inschrift

die gewiß analoge Verbindung tiKWirffi)? vorkommt. Sie wird am
einfachsten nach Halevy's Vorschlag verstanden als eine abgeschliffene

Form statt ü^D-mroy mit Abstoßung des n der Femininendung

oder auch als femininische Verwertung der Form intt33? nach Ana-
logie des babylonischen Istar und des aramäischen "irc* in nnr~in3>.

Für die alte Zeit der Mesa-Inschrift aber haben wir jedenfalls

keinerlei Veranlassung, an die Vorstellung einer androgynen Gott-

heit zu denken.

Repräsentiert n"iniB3>-TDVPN einen Status constructus, so läßt

sich das Genetivverhältnis als Bezeichnung der Zusammengehörigkeit

in verschiedener Weise erklären. Am einfachsten denkt man zu-

nächst hier und auch in den andern analogen Fällen an die Ver-

ehrung der einen Gottheit in einem Tempel oder an einer Kultus-

stätte der andern als Genosse dieser andern Gottheit, in unserm

Bd. LIX. 34
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Fall an die Verehrung des Esmun im Tempel der Astarte. Nicht

etwa umgekehrt an die Verehrung der Astarte im Tempel des

Esmun, wie A. Barton (West Semitic deities with Compound names,

Journ. of Bibl. Literature XX, 1901, S. 22 ff.) nach Analogie seiner

Erklärung von „Melek-Astarf anzunehmen scheint. „Esmun der

Astarte" wäre danach zu verstehn in dem Sinne: derjenige Esnmn,
welcher sich von andern Göttern dieses Namens dadurch unterscheidet,

daß er ein Genosse der ihm in seinem Tempel beigesellten Astarte

ist. Natürlich kann das zweite Glied eines Status constructus als

das bestimmende ebensogut den untergeordneten Teil bezeichnen

(wie in niiOS mir) als den übergeordneten (wie in mrv 'Mtbö).

Auch bei Personennamen, die im Genetiv verbunden erscheinen, ist

das der Fall. Wir können reden vom Eudymion Luna's und von

der Lima Endymion's. Aber „Esmun der Astarte " wäre doch, wenn
es sich um die gemeinsame Verehrung in demselben Tempel handelt,

ein gezwungener Ausdruck für den Sinn : Esmun, der Tempelgenosse

der Astarte , die in seinem Tempel mitverehrt wird. Die um-
gekehrte Auffassung erscheint als die natürlichere : Esmun , der

Tempelgenosse der Astarte in ihrem Tempel. Übrigens ist die

Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten für die Auffassung des

Esmun und seines Verhältnisses zur Astarte irrelevant.

In der Zusammenstellung n~in'«rr""rON ist nämlich zweifellos,

wie man auch das Genetivverhältnis bestimmen möge, Astarte als

die höhere Gottheit gedacht. In Sidon jedenfalls nahm sie offenbar

dem Esmun gegenüber die erste Stelle ein. Kultus des Esmun
und Kultus der Astarte fanden wir zur Zeit der Asckmunazar-

dynastie in Sidon nebeneinander bestehend und beide von der

Dvnastie begünstigt. In den königlichen Namen der Aschmunazar-•/OD O
Inschrift sind beide Gottheiten vertreten; aber Astarte schien uns

in eben dieser Inschrift die höhere Stellung einzunehmen und auch

nach der Tabnit-Inschrift die Schutzo;ottheit des sidonischen Staates

zu sein (s. oben S. 497). Im Alten Testament gilt Astarte als

„die Gottheit der Sidonier" schlechthin (1 Kön. 11, 5. 33; 2 Kön.

23, 13). Auch nach Lucian's De Syria dea (ed. Dindorf § 4) stand

zu Sidon ein großer Tempel der Astarte. Es wird also wohl auf

richtige Anschauung zurückgehn , daß bei Damascius Esmunos der

„ Göttermutter " Astronoe , d. i. der Astarte, sehr bestimmt unter-

geordnet ist, indem er erscheint als ein durch ihre Liebe wieder-

belebter und zum Gott erhobener Jüngling.o o
Kombination des Astarte- und Esmundienstes geht auch aus

den Inschriften jenes Bodaschtart von Sidon hervor, der, nach der

Astarte benannt , einen Tempel für Esmun erbaut. Die schon er-

wähnte (S. 473 f.) Münze von Sidon mit dem Asklepiosbild zeigt

darüber eine Darstellung , in der man doch wohl mit Recht den

Wagen der Astarte erkennt. Eben diese Darstellung findet sich

auf einer der sidonischen Münzen mit dem Dionysos (s. oben S. 484),

den wir glaubten als Esmun deuten zu dürfen. Auch in Karthago
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kommt, abgesehen von dem Doppelnamen, der Kultus beider Gott-

heiten in naher Verbindung vor. In einer Grabinschrift für eine

Priesterin führt diese den Namen rVinWJON und wird bezeichnet

als Tochter des DttPStoTÜN (Comptes rend. de l'Acad. 1903, S. 197 f.).

Als die höhere Gottheit konnte Astarte ebensogut in einem

Tempel des Esmun mitverehrt werden wie Eigentümerin eines

Tempels sein , an dem Esmun seinerseits partizipierte. Nicht die

verschiedene Würdestellung; der beiden Gottheiten sondern nur die

gebotene Auffassung des Genetivverhältnisses „Esmun der Astarte"

entscheidet für die Erklärung des Doppelnamens von gemeinsamer
Verehrung beider Gottheiten in einem Tempel der Astarte und nicht

des Esmun.
Aus häuficrer Verbinduno- des Kultus beider Gottheiten istO O

die komponierte Gottheitsbezeichnung mrTD3>""p3'>Z5N hervorgegangen.

Wenn wir sie erlaubten verstehn zu sollen von der Verehruno- deso o
Esmun im Tempel der Astarte, so ist damit die Veranlassung der

Zusammenstellung- noch nicht erklärt. Die gemeinsame Verehrung-

in einem Tempel mußte begründet sein durch irgendwelchen Zu-

sammenhang der beiden Gottesvorstellungen. Er läßt sich in ver-

schiedener Weise denken. Wahrscheinlich wurde Esmun , der in

der sidonischen Auffassuno- als der Astarte untergeordnet erscheint,

entweder angesehen als ihr Sohn oder als der von ihr g-eliebte.

Nach Damascius wäre an das letztere Verhältnis zu denken. Es
konnte aber bald das eine , bald das andere angenommen werden.

Daß bei Philo Byblius und Damascius Esmun Sohn des Sydek oder

Sadykos heißt , steht der Möglichkeit nicht im Wege , daß er zu-

gleich oder auch anderswo als Sohn der Astarte bezeichnet wurde.

Wir werden weiterhin in indirektem Zeugnis der Vorstellung- der

Astarte als einer mütterlichen Gottheit begegnen, und nach Eudoxus
bei Athenäus (IX, 47 p. 392) war Herakles, und zwar der in

Libyen wandernde Herakles , woi-in vielleicht der karthagische

Melkart zu erkennen ist, ein Sohn des Zeus und der ^AGtzQia, d. i.

der Astarte.

Der Astarte auf Grund der sidonischen Vorstellung den Vorrang

zuzuweisen vor ihrem männlichen Syzygos, ist auch auf kartha-

gischem Boden sehr wohl zulässig;. Der Vorrang- der weiblichen

Gottheit vor der ihr beigesellten männlichen ist in einem andern

Fall in Karthago zweifellos. In den zahlreichen karthagischen Weih-
inschriften für die Tanit und den Baal Hamman wird überall die

Göttin vor dem Gott genannt , während in Weihinschriften aus

Constantine „Baal Hamman" vor „Tanit" steht (s. Lidzbarski, Ephem.
I, S. 39 ff.).

Wenn die Vorstellung der mit dem Doppelnamen Esmun -

Astart bezeichneten Gottheit entstanden zu denken ist aus gemein-

samer Verehrung in demselben Tempel, so ist doch nicht notwendig

anzunehmen, daß die gemeinsame Verehrung speziell für den Tempel

bestand, an welchem Abdmelkart, der Priester der Gottheit Esmun-

34*
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Astart amtierte. Es wäre unter dieser Voraussetzung auffallend,

daß er sich nicht als Priester der Astarte und des Esrnun be-

zeichnet. So mag anzunehmen sein, daß infolge der gemeinsamen

Verehrung die Bezeichnung des Gottes Esmun als „Esmun der

Astarte " auch da angewandt wurde , wo dieser zu der Astarte

in Beziehung stehende Esmun einen besondern Tempel für sich

allein besaß.

Die Weihung des Abdmelkart , des Priesters der Gottheit

Esmun-Astart, gilt der Tanit (n3n) und dem Baal Hamman. Daraus

eingeben sich nicht mit Bestimmtheit spezielle Beziehungen zwischen

beiden Götterpaaren, am wenigsten ihre Identität. Der Priester

einer Gottheit kann in besondern Fällen auch andern Gottheiten

eine Weihung darbringen. Ebenso wird eine andere, schon oben

erwähnte, Weihinschrift aus Karthago (CIS. 252) zu beurteilen sein,

wenn ihre vorgeschlagene Ergänzung richtig ist, wonach der Weihende

bezeichnet wäre als „Diener des Tempels des Esmun" ; er bringt

seine Weihung nach zweifelloser Ergänzung des Anfangs der In-

schrift der Tanit und dem Baal Hamman dar. Die Inschrift des

Priesters Abdmelkart ist aufgefunden worden an derselben Stelle

zwischen dem Hügel von St. Louis und dem Meere, wo zahlreiche

andere Weihinschriften für Tanit und Baal Hamman gefunden

worden sind. Vielleicht stand an dieser Stelle der Tempel dieser

beiden Gottheiten.

Astarte und Tanit werden in einer 1S98 von Delattre gefun-

denen und bekannt gemachten Weihinschrift (s. darüber Lidzbarski,

Ephem. I, S. 18 ff.) bestimmt unterschieden. Die Inschrift, die

in der Nähe des Forts Burg Gedld, in beträchtlicher Entfernung

sowohl von dem Hügel von St. Louis als von der Hauptfundstätte

der Weihinschriften für Tanit und Baal Hamman ausgegraben wor-

den ist, beginnt: "

(
:2bn n'nVi n-,n*C"b ra*i:> „der Herrin (oder

nach Lidzbarski pluralisch na'nb »den Herrinnen") Astarte und
Tanit . . .". Die nähere Bestimmung der Tanit oder auch beider

Göttinnen mit "nrn ist dunkel. Deutlich ist im folgenden von

DUJin :"w"" -
: „neuen Heiligtümern" für die Göttinnen die Rede.

In zwei an derselben Lokalität gefundenen Gruppenbildern wird

eine Göttin von einer andern in den Armen gehalten (Delattre.

Compt. rend. de l'Acad. 1903, S. 433 f. mit Abbildung der einen

Gruppe). Die in den Armen haltende scheint in mütterlichem Ver-

hältnis zu der andern gedacht zu sem - Da in iener Inschrift

Astarte voransteht, wird sie die Mutter und Tanit die Tochter

sein. Die in den Armen gehaltene Göttin ist mit der Turmkrone
dargestellt; die Tochter, Tanit, ist also die Stadtgöttin..

Die karthagische Astarte, der der Gott Esmun beigesellt ist,

ist demnach, sofei-n wir diese Angaben kombinieren dürfen, nicht

identisch mit Tanit und ist nicht die Stadtg/öttm. Diese Beobachtuno-

scheint geeignet, Licht zu werfen auf die große karthagische Göttin,

die von den Römern als Caelestis bezeichnet wird. Ziemlich all-
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gemein wird die Anschauung vertreten , daß unter der Caelestis

die Tanit zu verstehn sei (so z. B. von Cumont, Artikel „Caelestis"

in d. Keal-Encykl. von Pauly -Wissowa, Hlbbd. V, 1897, K. 1247 ff.).

Das ist kaum ganz richtig und beruht zumeist (so bei Cumont)

auf der Annahme, daß die karthagische Tanit und Astarte identisch

gewesen seien. Wir wissen jetzt aus jener Inschi'ift, daß sie unter-

schieden wurden.

Ebenso wie in der Gottheitsbezeichnung mnW"-'£N Esmun
und Astarte verbunden erscheinen , werden in den beiden schon

wiederholt erwähnten lateinischen Inschriften Caelestis und Aescu-

lapius nebeneinander genannt. In der Inschrift aus Africa Procon-

sularis erscheint der Weihende als „sacerdos publicus deae Caelestis

et Aesculapi" ; der Kultus dieser beiden Gottheiten wurde also

offenbar in einem einzigen Tempel gepflegt, gerade so wie wir es

für den Kultus der Astarte und des Esmun zu Karthago vermutet

haben auf Grund der Verbindungsform mriTD*—piötf. Auch bei

Tertullian fanden wir (S. 476) die Virgo Coelestis und Aesculapius

nebeneinander gestellt. Für die Ständigkeit dieser Verbindung

der Caelestis mit Aesculap- Esmun spricht der Umstand, daß die

karthagische Caelestis-Urania selbst als Heilgottheit verehrt worden

ist. Auf einer Platte des Vaticanischen Museums weiht ein T. Annius

Hedyppus der „Domina Caelestis" die eingeritzte Zeichnung seiner

Ohren „iussu a numinae (sie) eius", also infolge eines empfangenen

Orakels (Amelung, Die Sculpturen des Vaticanischen Museums,

Bd. I, S. 305). Ein Votivstein des Museum Kircherianum , der

„Invicite (sie) Celesti Uranie (sie)" dargebracht, zeigt die Dar-

stellung von zwei Fußsohlen in entgegengesetzter Richtung , das

Symbol des erfolgreichen Besuchs einer Heilstätte ([Lupi,] Epita-

phium Severae martyris illustratum, Panormi 1734, S. 68; über

die Fußsohlen s. oben S. 487 Anmkg. 2). Der Charakter des Syzygos

ist hier auf die Göttin übertragen worden. Außer mit Aesculap wird

Caelestis, soviel ich sehe, nur noch mit „Iuppiter-Harnmon" zu einem

Paare verbunden. In diesem Fall ist aber für die Caelestis kaum
an die Astarte zu denken (s. unten S. 516). 1

) Es scheint sich in

der Zusammenstellung „Caelestis et Aesculapius" um ein einzig-

artiges Verhältnis der Verbindung der karthagischen Astarte mit

einem andern Gott zu handeln. Ebenso wissen wir überall nur

von der Zusammenstellung des Esmun mit einer einzigen Göttin,

der Astarte. Aus dem Doppelnamen Esmun-Astart an und für sich

wäre die Einzigartigkeit dieser Verbindung noch nicht zu folgern

;

denn in dem Doppelnamen nimat wird der Gott Hd mit der

Tanit eng verbunden, obgleich diese sonst mit dem Baal Hamman
ein Paar bildet. Aller Wahrscheinlichkeit nach beruht der Doppel-

1) Etwas anderes als die Verbindung mit Aesculapius durch ein „et" ist

es, daß Caelestis an der Spitze einer Keine von Gottheiten genannt wird CIL.

VIII, 2226 aus Provincia Numidia: n Celes(ti) Sa(turno) Mercurio Fortunae diis

iuvantibus".
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name nimSE darauf, daß vereinzelt in irgendeinem Tempel der

Tanit neben ihr der Gott Sd verehrt und danach als der ihrige

„Sd der Tanit" benannt wurde.

Aus der Zusammenstellung der Caelestis mit Aesculap muß
doch wohl gefolgert werden, daß Caelestis wenigstens in der Regel

(wir werden einer Ausnahme begegnen, s. unten S. 516) als mit der

Astarte, der Syzygos des Esmun, identisch gedacht wurde. Nicht,

wie man gewöhnlich annimmt, Caelestis sondern nach dem oben aus-

geführten die von ihr zu unterscheidende Tanit wäre also die Stadt-

gottheit Karthagos, wohl aber Astarte-Caelestis als die Mutter der

Stadtgöttin die höchste in Karthago verehrte Göttin. Damit stimmt

sehr wohl die lateinische Inschrift aus Dacien, die nach Caelestis

und Aesculapius noch den „genius Carthaginis" nennt, worunter man
etwa die Tanit verstehn darf. Ph. Berger (La Trinite Carthaginoise,

Gazette archeol. 1879, S. 133 ff., dazu Taf. 21) hat schon vor langer

Zeit auf einem von ihm ausführlich besprochenen Silberband , das

in Algerien gefunden worden ist, wahrscheinlich ein priesterliches

Diadem , doch wohl mit Recht in den beiden Götterbüsten , einer

männlichen und einer weiblichen, die den Mittelpunkt der figür-

lichen Darstellungen bilden , Tanit und Baal Hamman erkannt.

Der Kopf der männlichen Gottheit hat Widderhörner, ist also der

mit dieser Beigabe im römischen Afrika häufig vorkommende Jupiter

Amnion. Da aber die Bilder des Silberbandes durchaus nicht

ägyptischen Charakter haben , auch die Göttin wegen der Stadt-

krone, die sie trägt, eine punische Gottheit sein wird, so muß man
annehmen , daß in dem männlichen Gott der Jupiter Amnion mit

einem punischen Gott verschmolzen ist. Der Name Baal Hamman
hat allerdings mit Amnion nichts zu tun, wie Nöldeke (bei v. Doma-
szewski, Die Religion des römischen Heeres, Westdeutsche Zeit-

schr. XIV, 1895, S. 74 ff.) mit Recht betont; aber wegen der Ähn-
lichkeit der Namen werden beide identifiziert worden sein. Die auf

dem Silberband dem Gott beigesellte Göttin mit der Stadtkroiie

muß dann die ständig mit dem Baal Hamman verbundene Tanit sein.

"Wahrscheinlich sind Astarte und Tanit zu erkennen, die eine

in der „Iuno Caelestis", die andere in der „Iuno Regina", die im
römischen Afrika nebeneinander vorkommen. Juno Regina ist, wie

es nach den Untersuchungen von R. Cagnat (Le capitole et le

teniple de Junon Celeste ä Carthage, Revue archeol., Serie III,

Bd. XXIV, 1894, S. 193) scheint, immer die Göttin des Kapitals

der afrikanischen Städte, scheint also der Tanit als der Stadtgöttin

von Karthago zu entsprechen. Auch diese Unterscheidung der Juno
Caelestis und Juno Regina macht es wahrscheinlich , daß „ Iuno

Caelestis" oder schlechthin r Caelestis" der Astarte entspricht (und

nicht, wie Cagnat S. 189 voraussetzt, der Tanit). 1
)

1) Vgl. die parallele Beobachtung über eine „Ops Regina" in der Nähe
von Lambaesis bei Ed. Meyer, ZDMG. 31, S. 720 f.
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Die Astarte - Caelestis und die Tanit von Karthago scheinen

ebenso zu entsprechen der doppelten Astarte in der Aschmunazar-

Inschrift, von denen die eine bezeichnet wird als b'"z ÖU3 nirr^r

Z. 18, während dem Namen der andern vielleicht als nähere Be-

stimmung hinzugefügt werden die Worte aiiN B7D'*ü Z. 16. Die

Benennung b^n D'O n^nüjy bedeutet doch wohl „Himmelsastarte

des Baal", wäre also die Grundlage für die Benennung „Caelestis".

Dagegen lassen sich die Worte QTJN D73T23, die Z. 17 in einer Aus-

sage über Esmun wiederholt werden , schwerlich , wenigstens nicht

direkt, in dem Sinne „herrliche Himmel" (also „Astarte der herr-

lichen Himmel") verstehn. Jedenfalls haben wir hier einmal die

Astarte in einer Verbindung mit dem Baal , das andere Mal ohne

diese Verbindung und zwar mit Erwähnung des Tempels dieser

zweiten Astarte unmittelbar vor der des Esmuntempels. Jene mit

dem Baal irgendwie verbundene Astarte wird der in Karthago mit

dem Baal Hamman verbundenen Tanit entsprechen und wie diese

als die Stadtgöttin anzusehen sein , denn unmittelbar vor ihrem

Tempel ist des Tempels des „Baals von Sidon" Z. 18 gedacht. In

Sidon hätte dann allerdings , anders als nach der von uns als die

gewöhnliche angesehenen Anwendung von „Caelestis" für Karthago,

die Benennung „Himmelsastarte" speziell der Stadtgöttin, der Ge-

nossin des Baal von Sidon , nicht der mit Esmun verbundenen

Astarte , angehört. Es würde dies etwa so zu erklären sein , daß

in Karthago Esmun durch seine hohe Verehrung an die Stelle des

„Baal" der Stadt trat und daß die Himmelsastarte ihre Bedeutung

als Stadtgöttin an die andere Astarte , die in Karthago Tanit ge-

nannt worden wäre , abgab. Gleichgeblieben aber ist die unter-

geordnete Stellung des Esmun der Astarte gegenüber.

Die hohe Stellung, die im römischen Karthago Aesculap, d. i.

Esmun, wie wir gesehen haben (S. 476 ff.), einnahm, verdankt er seiner

Verbindung mit der höchsten Göttin des karthagischen Staates, mit

Astarte, in deren Tempel er, mit ihr vereinigt, verehrt worden zu sein

scheint. Wenn die griechischen und lateinischen Autoren den Tempel
des Asklepios oder Aesculapius als einen der ersten oder geradezu

wie den vornehmsten auf der Akropolis von Karthago nennen, so

könnten sie möglicherweise einen Tempel meinen . der eigentlich

ein Heiligtum der Astarte war; die Griechen und Römer hätten

irrtümlich den darin mit der Göttin verehrten Gott als den Herrn

des Tempels angesehen. Dies ist aber immerhin nicht wahrscheinlich

bei der Einstimmigkeit, mit der die griechischen und lateinischen

Autoren den bestimmten Tempel der „Byrsa" als einen Asklepios -

tempel bezeichen. Deshalb ist gewiß eher anzunehmen , daß ein

spezieller Tempel des Esmun-Aesculapius an hervorragender Stelle

der Byrsa stand, der diesen Platz einnahm, weil Esmun durch seine

Verbindung mit der höchsten Göttin Astarte den Rang eines sehr

hohen Gottes erlangt hatte. Der Gott dieses Tempels kann nach

einem andern Esmun, dessen Bild im Astartetempel gestanden haben
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wird, auch seinerseits als „Esmun der Astarte" bezeichnet worden

sein. Die oben (S. 499 f.) besprochenen Münzen des Septimius Severus,

des Caracalla und des Geta würden, wenn sie sich wirklich auf

Afrika beziehen, einen besondern Tempel des Esmun - Aesculapius

für Karthago wahrscheinlich machen, da der auf ihnen dargestellte

Gott für sich allein in einem Tempel steht. Es ist allerdings auch

unter Voraussetzung der Beziehung der Münzen auf Afrika nicht

bestimmt zu ersehen , daß dieser Tempel der von Karthago und

nicht der einer andern afrikanischen Stadt sein soll; jenes wäre

aber doch das wahrscheinlichere. Jedenfalls scheint der Tempel

des Münzbildes mit seinem auf Säulen ruhenden Giebel ein selb-

ständiger Tempel zu sein, nicht etwa nur die Cella eines Tempels,

der noch eine andere Cella für eine andere Gottheit gehabt hätte.

Daß in der Nähe des Aesculaptempels im römischen Karthago

ein Tempel der „Iuno Caelestis" stand, also wohl der Astarte,

hat man entnehmen wollen aus der Beschreibung des Tempels der

„Iuno Caelestis" für das Jahr 399 n. Chr. bei dem Anonymus,

dessen Schriften denen des Prosper Aquitanus beigefügt sind. Mit

irgendwelcher Sicherheit geht aber nach der überzeugenden Dar-

stellung von R. Cagnat (Revue archeolog. , Serie III, Bd. XXIV,
S. 188 ff.) aus den Angaben des Anonymus jene Lage des Tempels

der Juno Caelestis keineswegs hervor. Wo der Tempel der Caelestis

stand, läßt sich bis jetzt, so viel ich sehe, nicht erkennen (vgl.

Meltzer, Gesch. der Karthager, Bd. II, 1896, S. 192 ff. 537). Eben-

sowenig ist bis dahin die Lage des Astartetempels ermittelt. Es

liegt nahe , anzunehmen , daß Tempel der Astarte und der Tanit

an der Stelle bei dem Fort Burg Gedid lagen, wo die Weihinschrift

für die beiden Göttinnen und die Abbildungen beider gefunden

worden sind (s. oben S. 510). Mit Sicherheit läßt sich diese An-

nahme freilich nicht vertreten. Wohl aber ist mit einiger Wahrschein-

lichkeit nach dem Hauptfundort der Weihinschriften für Tanit und

Baal Hamman ein Tempel dieser beiden Gottheiten in dem Vorland

vor dem Hügel von St. Louis zu suchen. Keine dieser Spuren

führt auf ein in der unmittelbaren Nähe des Aesculaptempels ge-

legenes Heiligtum, welches als das der mit Aesculapius verbundenen

Caelestis gelten könnte. Wir können also nicht bestimmen , durch

welche Gemeinsamkeit eines Tempels oder durch welche Nachbar-

schaft der beiderseitigen Tempel die Kombinationen „Caelestis et

Aesculapius" und Esrnun-Astarte entstanden sind. Wenn wir er-

wägen, daß die Akropolis mit dem Esmuntempel schwerlich zu dem
ältesten Karthago gehört hat (s. oben S. 479), so ist es nicht ein-

mal wahrscheinlich, daß hier der Tempel oder doch der älteste

Tempel der Astarte, der höchsten Göttin Karthagos, zu suchen ist.

Die Verbindung des Esmun mit ihr rührt also wohl her aus einem

Tempel an anderer Stelle, wo beide schon in alter Zeit gemeinsam

verehrt worden waren. Vielleicht lag der Esmuntempel des Hügels

von St. Louis ursprünglich außerhalb der Stadt, wie auch der
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Tempel des Esmun zu Sidon vor der Stadt gelegen zu haben scheint.

Wenn der karthagische Esmunternpel erst später in den Bereich der

Befesticmncrswerke hineingezogen und durch seine Lage zu einem

wichtigen Punkte der Festung gemacht worden ist, so läßt sich

denken , daß erst dadurch Esmun die ihm vielleicht ursprünglich

fremde Bedeutung eines Schutzgottes der Stadt erhielt.

Man wird aber kaum ausnahmslos nach der von uns versuchten

Bestimmung der karthagischen Gottheiten für die von den Römern
als Caelestis bezeichnete Göttin an die Astarte zu denken haben.

Der Name Caelestis entspricht allerdings, auch abgesehen von der

schon erwähnten Bezeichnung \>V1 au: n'inüjy, sehr gut andern

Benennungen auf anderweitigem phönizischem und palästinischem

Boden, die sich auf die Astarte beziehen oder doch beziehen können

(s. Artikel Astarte a. a. 0., S. 155 f.), und wird wohl zunächst ihr

gegolten haben. Auch was von der Vorstellung der Caelestis be-

richtet wird, paßt auf die Astarte. Bei Tertullian fanden wir die

Virgo Coelestis non Karthago als „pluviarum sollicitati'ix" bezeichnet

(s. oben S. 476), wie die Aphrodite des Eryx, d. i. Astarte, die

Spenderin des Taues ist (Artikel Astarte, S. 155). Wohl aber

ist wahrscheinlich , daß die Lateiner zwischen den beiden großen

Göttinnen von Karthago nicht immer unterschieden und den Namen
Caelestis auch auf Tanit angewandt haben. Jedenfalls wird die

Caelestis von den Lateinern mit sehr verschiedenen griechisch-

römischen Göttinnen identifiziert. Das läßt sich aus der umfassenden

Bedeutung der Astarte erklären , aber auch und vielleicht zugleich

daraus, daß mit „Caelestis" bald die eine, bald die andere karthagische

Göttin gemeint ist. Tanit , n;n , von der wir nichts wissen , nicht

einmal die Aussprache und Herkunft ihres Namens , ist eine nicht

ausschließlich aber vorwiegend karthagische Göttin. Sie war der

Vorstellung nach gewiß nur eine Besonderung der uralten semitischen

Göttin Astarte. Deshalb erschien diese als die Mutter , und eben

deshalb mögen die Vorstellungen von beiden Göttinnen vielfach in

einander übergeflossen sein. 1
) In jener Inschrift des Olus Terentius

Pudens Uttedianus (s. oben S. 476) steht Caelestis , d. i. Astarte,

an erster Stelle und erst an dritter der „genius Carthaginis" (der

6cdf.ia)v KuQ'/ii]8ovl<üv in dem Vertrag zwischen Hannibal und Philipp

bei Polybius VII, 9, 2 f.), das wäre hier etwa Tanit als die spezielle

Stadtgöttin.-) Hier scheinen also beide Göttinnen unterschieden

1) Zu dem Ineinanderüberfließen der beiden Göttinnen mag es gehören,

daß Tanit inschriftlich das Epitheton CN „Mutter" erhält (CIS. 195, 2; 380, 4),

das man für Astarte erwarten sollte.

2) Vielleicht entspricht bei Polybius die Hera in der ersten Triade der

Caelestis der Inschrift. Die „Hera" ist bei Polybius unterschieden von dem
dai\L(ov KaQ^ridovibiv, der an der Spitze der zweiten Triade steht, sodaß wir

auch hier Astarte (Hera) und Tanit (Saiacav) nebeneinander hätten. Es ist aber

in der Aufzählung der Gottheiten bei Polybius zweifelhaft, inwieweit sie als

punische oder als „maeedonische" Gottheiten anzusehen sind.
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zu sein. Aber wenigstens an einer mir bekannten andern Stelle ist

unter der Caelestis die Tanit und nicht die Astarte zu verstehn.

Caelestis erscheint wie mit Aesculap so auch einmal mit „Iuppiter

Hammon" verbunden (s. Wissowa, Religion und Kultus der Römer,

S. 314). In einem inschriftlichen Gedicht aus Mauretania Caesa-

riensis (CIL. VIII, 9018) wird sie angeredet als „cornigeri sacris

adiuncta Tonantis" und dieser „corniger Tonans" dann als „Iuppiter

Hammon" bezeichnet. Das ist in dieser Verbindung zweifellos Baal

Hamman. Er aber erscheint in den punischen Inschriften überall

als Begleiter der Tanit und nicht der Astarte ; deshalb ist wohl
eher anzunehmen, daß mit „Caelestis" hier ausnahmsweise die Tanit

gemeint ist, als daß ausnahmsweise Astarte einmal mit Baal Hamman
zusammengestellt wurde.

Daß die Caelestis bei den Lateinern wiederholt das Prädikat

„virgo" führt, spricht nicht gegen die Identifizierung mit der Astarte,

welcher Esmun beigesellt ist und Tanit als Tochter anzugehören

scheint. Astarte kann als -virgo" aufgefaßt sein, weil sie nicht

einem männlichen Gott untergeordnet gedacht wurde. Mit der Be-

Zeichnung als „virgo" würde es sich bei der Beziehung auf die

Tanit nicht anders verhalten : denn auch sie wird mit einem männ-
lichen Gott , dem Baal Hamman , zu einem Paare verbunden und
als nx „Mutter" bezeichnet.

Nach allem ist, wie mir scheint, nicht daran zu zweifeln, daß

die komponierte Gottheitsbezeichnung mrc"*":^^ dem Götterpaar

„Caelestis et Aesculapius" entspricht. In der lateinischen Bezeich-

nung ist das Paar als solches genannt, in der punischen die eine

Gottheit nach ihrer Verbindung mit der andern. Die Zusammen-
gehörigkeit ist in beiden Bezeichnungen die gleiche. In der latei-

nischen nimmt die weibliche Gottheit die erste Stelle ein; in der

punischen kann sie, im zweiten Glied eines Status constructus ge-

nannt, als die höhere Gottheit gedacht sein und ist es zweifellos

nach dem, was wir sonst über das Verhältnis zwischen Astarte und
Esmun wissen. Wir haben es in der lateinischen und der punischen

Benennung eines Götterpaares nicht nur, wovon wir als einer Mög-
lichkeit ausgingen, mit einer Analogie sondern mit einer identischen

Vorstellung zu tun. Damit scheint die Auffassung der Gottheit

rnncr""':n als einer androgynen widerlegt zu sein ; denn Caelestis

und Aesculapius sind durch das verbindende „et" als verschiedene

Gottheiten charakterisiert. In der Bezeichnung mnia3>~^niBN ist

aber nicht etwa ein verbindendes i als durch ein Versehen des

Steinmetzen ausgefallen zu denken ; denn bei Trennung beider Gottes-

namen würde die Astarte voranstehn, ebenso wie die Caelestis. Man
könnte freilich in der lateinischen Verbindung durch „et" eine nur
ungefähr und ungenau entsprechende Wiedergabe der punischen Zu-

sammenstellung vermuten, eben nur den Ausdruck der Zusammen-
gehörigkeit. Aber da die eine lateinische Inschrift von einem

„sacerdos" beider Gottheiten herrührt, die andere allem Anschein
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nach von einem geborenen Karthager, so ist doch anzunehmen, daß

die durch das „et" ausgedrückte Unterscheidung beider Gottheiten

sich mit der punischen Anschauungsweise wirklich deckt.

Die enge Verbindung der Astarte mit Esmun ist kaum anders

zu verstehn als dahin, daß sich in Esmun die von der Astarte

ausgehende Lebenskraft zur Geltung bringt. Das Genetivverhältnis

„Esmun der Astarte " bezeichnet ihn als Genossen der Astarte und
damit irgendwie an ihren Eigenschaften partizipierend , ohne daß

doch die eine Gottheit in der andern aufarinore. Diese Stellung

zur Astarte würde Esmun schwerlich erlangt haben , wenn er

nicht von Hause aus in irgendwelchem Sinne Repräsentant des in

der Natur oder im Menschen erwachenden Lebens war. So scheint

mir allerdings der Doppelname Esmun-Astart geeignet , die Ver-

mutung von der Bedeutung des Esmun, die wir aus anderweitigen

Beobachtungen gewonnen haben, zu bestätigen.

VII. Esmun-Melkart.

In dem komponierten Gottesnamen nipbW"TniB8 , den wir in

cyprischen Votivinschriften fanden (s. oben S. 468 f.), ließe sich etwa

nipbtt als ein Epitheton verstehn, was es ursprünglich ist: „Stadt-

könig", also: „Esmun, der Stadtkönig". Analog ist der in Kar-

thago vorkommende Gottesname mpbwniS (CIS. 256, 3 f.). Er

entspricht, da "JK in Personennamen für sich allein als männlicher

Gottesname vorkommt (s. oben S. 505), vollständig der andern

Komposition. Ist in diesen beiden Doppelnamen n*^pb73 Epitheton,

so würde es wohl ebenso aufzufassen sein in einem dritten Doppel-

namen , der auf einem vielbesprochenen Siegelstein aus Tyrus vor-

kommt, EjJt^rmpbtt (s. M. A. Levy, Siegel u. Gemmen, S. 31),

also: „der Stadtkönig Rezeph". Dabei wäre aber auffallend, daß

mpVn dort voran- und hier nachstellt. Inschriftlich und auf Münzen

wird der Titel ^ibw dem Namen des menschlichen Königs immer
vorangestellt, wenn nicht der Stadtname dabei steht (s. de Vogüe,

Melanges d'archeol. Orientale, Appendice S. 8). Deshalb ist in

mpVü-fölöN der zweite Name schwerlich als Epitheton aufzufassen.

Dazu kommt für alle drei Doppelnamen, daß n'ipb'?: anscheinend

schon frühzeitig ganz wie ein Eigenname behandelt worden ist, so-

daß seine appellativische Verwendung in den komponierten Gottes-

namen auffallend wäre. 1
)

Auch für diese Doppelnamen wird vielmehr wie für mmWjüÖN
an ein Genetivverhältnis zu denken sein. Es liegt dann auch hier

am nächsten , die Doppelbezeichnung zurückzuführen auf die Ver-

ehrung des einen Gottes im Tempel oder an der Kultusstätte des

andern (vgl. Pietscbmann, Geschichte der Phönizier, S. 185 f.). Aller-

dings weiß ich auf phönizischem Boden die Verehrung zweier rnänn-

1) Hiermit berichtige ich eine Konfusion in dem Artikel „Moloch" a. a. O.,

S. 291, 35 ff.
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licher Gottheiten in einem gemeinsamen Tempel nicht nachzuweisen.

Auch bei den abgöttischen Israeliten, die Jahwedienst und fremd-

ländischen Kult kombinierten, läßt sich die gemeinsame Verehrung

Jahwe's und eines andern Gottes am selben Kultusort kaum er-

kennen, sondern Jahwedienst scheint mit dem Dienst eines fremd-

ländischen Gottes in der Weise verbunden gewesen zu sein, daß

Jahwe mit diesem verschmolzen wurde , sodaß sein Wesen in dem
des Baal oder Malk oder anderer Gottesformen mehr oder weniger

aufging. Ebensowenig wie der kombinierte Kultus zweier männ-
licher Gottheiten lassen sich aus zwei männlichen Xamen bestehende

Doppelnamen einer Gottheit bei den Westsemiten in höherm Alter-

tum nachweisen. Der Gottesname Astar-Kemosch der Mesa-Inschrift

repräsentiert schwerlich zwei männliche Gottheiten; Astar ist hier

gewiß als Femininum zu verstehn (s. oben S. 507). Am wenigsten

gehört die alttestamentliche Gottesbezeichnung Jahwe Elohim hierher;

denn darin ist cri'bx nicht Eigenname. Es steht aber an und für

sich der Annahme einer gemeinsamen Verehrung auch zweier männ-

licher Gottheiten in einem einzigen Tempel durchaus nichts im
Wege , am wenigsten für späte Zeiten , denen die Gottesnamen

Esmun-Melkart u. s. w. vermutlich angehören.

Man wende nicht gegren die Auffassung des einen mit mpVü
zusammengesetzten Doppelnamens, EpTvi— "-"-, als Genetivverhältnis

„Melkart des Rezeph" in dem Sinne: „der im Tempel des Rezeph

verehrte Melkart" ein, es sei nicht anzunehmen, daß in Tyrus,

auf dessen Kultus der Name doch wohl verweist, der eigent-

liche Stadtgott Melkart im Tempel eines andern Gottes verehrt

worden sei. Der Stadtgott konnte an dem Tempel eines andern

minder verehrten Gottes partizipieren, weil er zu diesem in irgend-

welcher Beziehung gedacht wurde, ohne daß dadurch seine höhere

Stellung beeinträchtigt worden wäre. Es ist nicht anders , wenn
in der Kirche , die einem bestimmten Heiligen geweiht ist , auch

die Mutter Gottes neben diesem Heiligen verehrt wird. Jedenfalls

ist die eben vorgeschlagene Erklärung besser als die das Verhältnis

umkehrende Auffassung des Genetivs in dem Sinne: „der Melkart,

welchem Rezeph als ein mitverehrter Gott beigegeben ist". Sie

erscheint mir gezwungen, ebenso wie die entsprechende Auffassung

des Doppelnamens rrinüypröN. Auch für die Verbindung zweier

männlicher Gottesnamen aber wird die Anschauung von der Stellung

der beiden Gottheiten zueinander nicht beeinflußt durch die ver-

schiedene Auffassung des Genetivverhältnisses.

Bezeichnen die beiden Doppelnamen die Verehrung des einen

Gottes an der Kultusstätte des andern, so fragt sich doch

noch , welche Vorstellung man mit der Vereinigung verband. Das

SohnesVerhältnis könnte vielleicht für Melkart-Rezeph in Betracht

kommen, nicht aber für Esmun-Melkart, da Melkart ebenso wie

Esmun zu den jugendlichen Göttern gehört, den „Söhnen" oder

Göttern zweiter Ordnung-. Wäre das bei Melkart nicht der Fall.
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so würde er nicht mit einem Heros , dem Herakles , identifiziert

worden sein.

Die Zusammenstellung n ta»pbl

73"yo'tt}N dahin aufzufassen , daß

Esmun hier gedacht wäre als der Offenbarer des Melkart , wie

Ph. Berger (Lange d'Astarte, Gratulationsschrift der Faculte de

Theol. Protest, de Paris für Reuss 1879, S. 51 f.) vorgeschlagen hat,

haben wir keine Veranlassung ; denn von einer derartigen Rolle des

Esmun ist nichts bekannt, am wenigsten dem Melkart oder einem

andern männlichen Gott gegenüber. Eher noch könnte man mit

Ph. Berger (a. a. 0.) den Namen Esmun-Astart von Esmun als

Offenbarer der Astarte verstehn, wenn man nämlich die unter-

geordnete Stellung, die Esmun der Astarte gegenüber einnimmt,

und die Verbindung, in welche er mit ihr eintritt, auf die Vor-

stellung eines Offenbarunersgottes zurückführen will. Man wird

aber diese Vorstellung, wenn man sie überhaupt für die phönizische

Religion anwenden darf, zur Erklärung des Doppelnamens Esmun-
Melkart nicht herbeiziehen können. Was unsere theologische Sprache

als das Verhältnis des Offenbarenden zum Offenbarten ausdrückt,

bezeichnen die altsemitischen Religionen als das des Sohnes zum
Vater. So heißen im Alten Testament die Engel „Söhne Gottes".

„Esmun des Melkart" wäre also nach jener Deutung: „Esmun, Sohn
des Melkart". Diese Vorstellung aber mußten wir für unmöglich

erklären. Überdies spricht der andere Doppelname C]St*rmpb72,

zusammengehalten mit n-ipbwpaiöN und mpba-iat, sehr bestimmt

gegen die Auffassung der einen der beiden verbundenen Gottheiten

als der offenbarenden. In mpbto~"p3l8N und rflpbwtE wären Esmun
und -£ die Offenbarer des Melkart, in q^Tn'-ipb'Q Melkart seiner-

seits der Offenbarer, Melkart nähme also auch der Bedeutung nach

in diesem Falle die umgekehrte Stellung ein, wäre in zwei dieser

Doppelnamen der „Vater", im dritten der „Sohn", was doch kaum
anzunehmen ist.

Es bleibt nur die Annahme übrig, daß die Gottesnamen mit-

einander verbunden sind auf Grund der Anschauung, daß der eine

Gott als Genosse des andern an dessen Eigenschaften partizipiert,

wie wir dies ebenso für den Doppelnamen Esmun-Astart angenommen
haben. Da für die Paare männlicher Namen das Geschlecht eine

Schwierigkeit nicht bildet , könnte man in diesen Fällen etwa an

eine Verschmelzung der beiden Götter zu einem einzigen Gott denken

(wie es Barton , Journ. of Bibl. Lit. XX , S. 24 f. tut , ohne ein

Genetivverhältnis anzunehmen). Es ist das aber nicht notwendig,

und wenn die Auffassung als Genetiv: „Esmun des Melkart", nSd
des Melkart", „Melkart des Rezeph", wie mir scheint, geboten ist,

nicht einmal wahrscheinlich ; denn der Genetiv bringt doch eine

Unterscheidung trotz der Verbindung zum Ausdruck. Deshalb wird

bei der bloßen Zusammengehörigkeit zu verbleiben sein , wie wir

das für Esmun-Astart glaubten tun zu müssen unter Vergleichung

des Paares „Caelestis et Aesculapius".



?j20 Baudissin, Der phönizische Gott Esmun.

Einigermaßen analog diesen Doppelnamen in der Auffassung

als Status constructus ist auf italischem Boden die Gottesbezeichnung

,Hercules Iovius" (Dessau, Inscriptiones latinae selectae n. 3431

„Hercio Iovio", n. 3432 „Herculi Iovio"), auf die mich Professor

Hirschfeld freundlichst aufmerksam macht. Das von einem Gottes-

namen gebildete Adjektiv entspricht hier dem zweiten Gottesnamen

als Genetiv in den semitischen Doppelnamen. 1
)

Verschmelzung zweier Götter scheint auf ägyptischem Boden

hervoro-eo-ansen zu sein aus dem Bestreben , die Gottheiten ver-

schiedener Städte zu vereinigen (vgl. Erman, Agypt. Relig., S. 59 f.).

Daneben mag sich darin, unabhängig von irgendwelchen mehr poli-

tischen Motiven, ein religiöses Verlangen nach Zusammenschließung

des Disparaten in der Götterwelt geltend gemacht haben. Beide

Motive sind wohl auch für die Doppelgestalten der phönizischen

Götterwelt wirksam gewesen, inwieweit mehr das eine oder das

andere für Esmun -Melkart läßt sich nicht ersehen. Überall aber

wird die Verbindung der Gottesnamen dahin zu verstehn sein, daß

der eine Name durch den andern eine Ergänzung erhalten soll. Das

setzt irgendwelches Verwandtschafts- oder Gemeinschaftsverhältnis

voraus. Esmun ist offenbar eine Ergänzung zur Astarte, und ihre

Zusammenstellung beruht wahrscheinlich auf einer ursprünglichen

oder doch alten Abhängigkeit der Vorstellung des Esmun von der

der Astarte. Für Melkart und Rezeph könnte eine Ähnlichkeit mög-

licherweise gefunden werden in einer Beziehung beider auf Sonne oder

Feuer. Die Bedeutung der Zusammenstellung von Sd und Melkart

läßt sich nicht beurteilen , da wir von dem Gott Hd gar nichts

wissen. Für eine Verwandtschaft zwischen Esmun und Melkart

kann nicht in Betracht kommen, daß in dem Vertrag Asarhaddon's

mit dem König Baal von Tyrus „(der Gott) Milkarti" und „(der

Gott) Jasumunu" unmittelbar nebeneinander genannt werden, falls

die Lesung Mi-il-kar-ti überhaupt gesichert ist (s. oben S. 466).

Das kann auf lediglich lokaler Gemeinschaft beruhen. Jedenfalls

1) Clermont-Ganneau (Recueil, Bd. V, S. 153 f.) stellt mit den phönizischen

Doppelnamen für Gottheiten in Parallele das griechische Kompositum 'Eq^qu-
y.Xi)g und ist geneigt, darin geradezu eine Wiedergabe des Esmun-Melkart zu

erkennen auf Grund seiner Anschauung, daß Esmun auch mit Hermes identifiziert

worden sei. Allein da 'EQ^ir
i
QCiK7.fjg Bezeichnung ist für eine Herme mit dem

Kopfe des Herakles, wie man in derselben Weise auch von Herm-athene, Herm-

ares, Herm-eros redete, so ist in dem auf diese Darstellungsweise sich be-

ziehenden Kompositum ein Zusammenfließen der beiden Gottheiten nicht aus-

gedrückt (vgl. Stoll, Artikel „ Hermathene * in Roscher's Lexikon der Mythologie,

Bd. I und ebenda Scherer's Artikel „Hermes" K. 2358, 36 ff.). Die Inschrift

eines Ziegels aus dem Theater von Taormina in den Inscriptiones Italiae et

Siciliae ed. Kaibel n. 239G, 2, die identisch zu sein scheint mit CIG. 5C48,

EPMAHPAK wird mit Kaibel zu lesen sein 'Equü, *HQCOtX£og, sodaß die

beiden auch sonst sehr oft nebeneinander genannten Götter als eine Zweizahl

erscheinen. Der Ziegel stammt vermutlich aus einem dem Hermes und Herakles

als den Patronen des Gymnasiums (s. Preller-Robert, Griech. Mythe-]., Hd. 1
4

,

S. 415 Anmkg. 4) geweihten Räume.
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aber gehören Melkart und Esmun beide zu den jugendlichen Göttern.

Eine Zusammenstellung in dem Sinne, daß man den einen Gott als

dauernd zu dem andern gehörend auffaßte , läßt sich wohl denken.

Melkart, dessen Auferstehungsfest zu Tyrus gefeiert wurde, ist ein

Gott des alljährlich neu erwachenden Naturlebens, vielleicht speziell

des Sonnenlebens. So kann seine Verbindung mit Esmun darauf

verweisen, daß dieser eine analoge Bedeutung hatte, und wir dürfen

vielleicht den Doppelnamen Esmun-Melkart als eine Bestätigung

dieser schon ausgesprochenen Vermutung (s. oben S. 49S) ansehen. 1
)

In dem cyprischen Personnamen ,

»5*ifitt
,

ai2JN (s. oben S. 471)

könnte man etwa eine Zusammenfassung des Esmun mit dem Adonis

von Byblos erkennen, wenn man den Namen als ein Hypokoristikon

verstehn wollte: „Esmun des Adonis". Die Verbindung des Esmun
mit Adonis würde wie die mit Melkart auf Verwandtschaft der

Gottesvorstellung beruhen : auch Adonis ist — und er viel deutlicher

als die beiden andern Götter — der Repräsentant des neuerwachen-

den Naturlebens. Als eine Zusammenstellung von zwei Gottes-

namen verstanden , würde also auch der Personname "'2nN": ,

>i
-N

unserer Vermutung über die Bedeutung des Esmun zur Stütze

dienen können. Aber ein aus einem doppelten Gottesnamen be-

stehendes Hypokoristikon ist an und für sich wenig wahrscheinlich

und wäre auf phönizischem Boden, so viel ich sehe, ohne Analogie.

Zudem muß es noch immer als zweifelhaft angesehen werden, ob die

Phönizier den Gott von Byblos wie mit einem Eigennamen ">31N

benannten oder nur die Griechen dies allgemeine Gottheitsepitheton

als den Eigennamen eines bestimmten Gottes auffaßten. Abgesehen

davon ist es unter Vergleichung vieler mit "pN oder ">:-jn gebildeter

Personennamen wahrscheinlich, daß ^riN in dem Namen "^n&WaTÜN

nichts anderes ist als das Gottesepitheton : „Esmun ist mein Herr".

Das ist um so mehr wahrscheinlich als gerade auf Cypern die

Weiheformel [mjpbto füUJNb "nab „seinem Herrn, dem Esmun-
Melkart" vorkommt und daneben die Personennamen 1"!N":cn und
"'JS:*[s] (s. oben S. 494. 471), worin nach Analogie anderer Namen
mit *,-£< dies nur Epitheton sein kann: „Esmun ist Herr".

Die wenigen Erkenntnisse, die wir über das Wesen des Esmun
gewonnen zu haben erlauben . sind folgende : er gehört zu den

jugendlichen Göttern, den „Söhnen" ; er erscheint mit Astarte, der

Göttin der gebärenden Naturkraft, engverbunden und zwar ihr

1) In dem Mythos bei Athenäus wird Iolaos, den man für identisch mit

Esmun hält (s. oben S. 466), mit dem in Libyen wandernden Herakles zusammen-
gestellt, den man vielleicht als den phönizischen Herakles oder Melkart ansehen

darf. Iolaos erweckt durch die Wachtel den Herakles zu neuem Leben. Die
Zusammenstellung könnte darauf beruhen, daß der zum Leben erweckende und
der zum Leben erweckte Gott eigentlich derselbe ist.
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untergeordnet ; er wird zusammengestellt mit Melkart , dem Gott

des auferstehenden Naturlebens , und , wie uns schien , identifiziert

mit Dionysos, dem Gott, der neue Lebenskräfte erwachen läßt. Da
nach war Esmun ein Gott zunächst des Neuauflebens der Naturwelt im
Wechsel der Jahreszeiten. Seine Identifizierung mit Asklepios scheint

darauf hinzuweisen , daß er als der Gott der sich neubelebenden

Natur zum Heilcfott der Menschen geworden ist, der aus todbrin»en-

der Krankheit die Gesundheit neuen Lebens schenkt. Von den

eben aufgezählten Beobachtungen sind wenigstens zwei unbestreitbar,

die Stellung neben Astarte und die Identifizierung mit Asklepios.

Schon diese beiden Punkte könnten vielleicht srenüsfen, um die

ofearebene Charakterisierung- des Gottes zu crewinnen.

Daß jene beiden Vorstellungen, die des Gottes der auferwachen-

den Natur und die des heilenden Helfers für die Menschen, bei den

Westsemiten und wohl auch bei den Babyloniern miteinander ver-

bunden wurden und daß die des Heilerottes aus der ienes Natur-

gottes entstanden war, hoffe ich an anderer Stelle aus alttestament-

lichen und babylonischen Aussagen wahrscheinlich machen zu können.

Aus diesen Aussagen ereribt sich , daß beide Vorstellungen . wenn
auch ohne Verbindung mit dem Gottesnamen Esmun, bis in hohes

Altertum hinaufreichen. Die von den Propheten des Alten Testa-

mentes verkündigte Religion hat sie zur Voraussetzung. Die natura-

listische Grandlasre ist hier abgestreift und beide Vorstellungen

erscheinen in das Ethische übertrafen.
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A mitagati's Subhasitasamdoha.

Sanskrit und Deutsch

herausgegeben von

Richard Schmidt und Johannes Hertel.

*TTTf^cR?fr ^% ^fcf ^Tf^T^I^^ II ^ II [243]

*^^-fr^ *re*rcn ^% h^ttt i

^TT^T^T TEJ't IT^TfT^m 7T<f% II ^ II [244]

X. laP, ^R^i^o | L *N*T I 2b P, *T*T?R I

p2 W*° i s *rr«ra i 2 c slk fä^ i

X. Schilderung der Familie.

1. Im Banne der früher begangenen Taten befindet sich der

Körperliche , unaufhörlich umherirrend in dem Dasein , welches

gleichsam wie der Schoß der Frau die Aussjancfstätte von vielerlei

Schmutz und stets von Würmerscharen angefüllt ist, viele manni?-

fache Qualen verursacht, von den Verständigen getadelt wird, un-

erträglich und voll Laster (Unheil) ist.

2. In dem Dasein irrt der Daseinsträger umher, nachdem er

den Leib , den Unsdücksbrincrer , den Abtritt voll mannigfacher

Mängel, entstanden aus Blut samt Samen, erhalten hat, und betreibt

leidenschafterfüllten Geistes die Handlungen, die zur Fortdauer der

Existenz führen, während er dafür reiches Glück erstrebt.

Bd. LIX. 35
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—

f^*fr ^pSTT^T^T^TTf^ TlH^i II 3 II [245]

*Trft & TrRrWT rT^^mT tWN^ h g || [246J

^^f^?f?ffT^ ^T trfTf*TfTP2rc*TT ücTT II M II [247]

3a S T*fa"t I 3b K fäw^ra I B °^W° I 3c K
ürTT *J<3° I 3d K faüT^nJF I 4b BLP1P2 ^* statt

jftrT^ I 4 c BLPiP., ^f^° I K *j(*j)fö I 5 a BP2 *TrT I

5b P2 om. ^T fsT^rf^Tct I 6a L °*j# I

3. "Was für Glück hat dieser Körperliche zunächst im Mutter-

leib ? Nun vollends in der Kindheit, die durch das Verzehren von
Unreinem usw. besudelt ist? Was für ein Glück in der Jugend-
zeit, die von Leidenschaften und Unglück infolge der Liebe gequält

wird? Was für eins vollends im Greisenalter, welches von dem
zum Erdrücken der Tugenden geeigneten Altern geschädigt wird?O O O OD

4. Welches Glück liegt hier in dem schmacklosen „Bedienen*
einer geliebten Frau? Welches in dem vergänglichen Aufhäufen

<~> OD
von Geld zur Freude anderer Leute ? Welches in dem sehr un-

sicheren Schauen eines Sohnes, daß der Leibliche in Lust ge-

dankenlos an diesem Dasein hängt?
5. Der Gang ist unsicher geworden, der Körper gebeugt, die

Sinne beschränkt, die Familie zusammengeschmolzen, das Dasein

erhalten, das im wasserradartigen Umdrehen im Dasein bestehende

Glück von dem Daseinsträger ausgekostet: so ist immer der (an

sich) abgemessene Gang des Daseins zu einem endlosen gemacht.

6. Es gibt kein Glück, das der Körperträger hier nicht ge-

nossen; keinen Weg, den der vielfach Wandelnde nicht betreten



X, 9] Schmidt und Hertel, Amitagati's Subhasüasamdoha. 525

t *fr sfa R*R*t t *r; irfTf^nT: *^t ^f%*n 11 £ 11 [248]

Tt jstsr^IsnrRwr<wrcTT*rei

Rf^rf*Tf ^Rf^fERfa^T^f *R I

W ^TO 3R*R 3fit *RR rH^ffr ^ff«T:

^HRSRfrRf^p% R^ft ^T T^: II ^ II [249]

t<fl«*Pm*i ^ fsRf^ *r ^i? *r

föfa^R «n;: ^t *t*=rtr*r *r i

^*3R^*Rf fäRR 'ft R^ *r: II
c

II [250]

^IlR ITTRRoft *RffT *fit*RRP£rft

f%^cfifaöfi*r: f^T^f^T^^TcT^ft ^T *RT I

^TR ^Z^^V *^^WW$ ^ II Q II [251]

6c SK *IT I 6d L ^fT^ff: I K ^ffTT^ I 7b S

rR statt «Rl K«RI 8 b SK TR I 8d SBP,K c^t° I

9 a KSPjPg *R° I P2 ^RiTR. I 9c K 5lTTf^cR^T I

hat; keine Fürstenschätze, die nicht im Dasein aufgehäuft worden
sind ; keine Sinnenlust , die nicht stets dem Körperlichen bekannt

geworden ist.

7. Ist dies (alles hier) nicht ein von irgend jemand geschaffenes

buntes Zauberwerk, bestehend aus Angehörigen, Töchtern, Söhnen,

Müttern und Gattinnen? Wo, wem, wie und wer wird in Wahrheit
dem Körperlichen, der im Banne seiner eigenen Taten steht, in den

drei Welten als Angehöriger oder Fremder zuteil ?

8. Was wäre das für ein Sinnenglück , das hier im Dasein

nicht (schon) genossen worden ist ? Warum wünscht denn der Mensch
nicht das höchste, noch nie dagewesene Glück? Der Körperliche

besitzt keine nie dagewesene (besondere) Neugierde danach; und
wenn sie vorhanden ist, richtet er seine Gedanken durchaus nicht

auf die Erreichung des einen Glückes : der Seelenruhe.

9. Bald beruhigt, bald voll Zorn, als Kind des Verstandes bar,

als Jüngling krank infolge der Trennung (von der Geliebten),als Greis

mit einem vom Alter gequälten Leibe versehen und aller Betätigung

35*
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IT^IT TZ^^T^T ***Tf7T ^ren^fFfW II 90 I! [252]

?T»ftfa T fT^TW^ f^TffTff^Tt tiT^rf: || <W || [253]

Treffer *jfa: *j*=ft ¥*fa fw*: f^nüfTi

faf^Wfa %fS7f ^T^TfTf Wrft- 5RTTT*t II <R II [264]

10 a l föfafa 1 iob sk <T-m?rcr: i k °f%Tf° i ioc l

of%f^^ statt °TT I IIa L f^f^f^ I 11c K ^clT ^cTT I

12 a K H^*m° I 12 b K °*PTrT: I 12 c S tf^T I B *ffcT I

beraubt — so wandelt sich der Mensch im Leben: wie ein Schau-

spieler zeigt er einen Leib, verschieden an Kleidung und Äußerem.
10. Die Schar der Körperlichen, die auf viele absonderliche

Taten versessen ist und den Lohn der früher beo-anp-enen mannip;-

fachen Taten genießt, irrt wie ein Schauspieler immerdar auf dem
Bühnenraume des Daseins umher, nachdem sie verschiedene Körper
angenommen und auf ihn gelangt ist , der bunt von vielen Wegen
(Gangarten) und angefüllt von verschiedenen Arten von Lebewesen
(Personen) ist.

11. Was erlebt nicht der Daseinsträger, wenn er den undenk-

baren, überaus unseligen, dreifach 1
) unglücklichen, durch Sünde er-

langten, an dem vierfachen Pfade -) haftenden, in der Welt Ungemach
bringenden Leib annimmt und nicht aufgibt? Aber trotzdem zeigt

er keine entschiedene Abneigung gesren die Sünde

!

12. Von dem Körperlosen 3
) gepeinigt hängt der eine krank

vor Trennungsweh au der Geliebten, von Liebe frei zeigt der andere

Abneigung gegen das Hängen an Weibern ; der Mönch kasteit sich,

der Glückliche lacht, der Betrübte ist bekümmert — der Geborene

zeigt auf Erden ein überaus mannigfaches Benehmen

!

1) Vgl. S. 334, Anm. 2. 2) Erwerb, Liebe, Religion, Erlösung.

3) Dem Liebesgott.
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^ifaj^cref^rrr TW ff *hNt f^rfflfTT:

H^fT *nfi*TTf^*rr fffHJ *3^T \f^l

^[TJVTM^V^ ^R^TTT Jiwm^ II «1$ II [255]

3ift«Tffat cT^T ücTfa^ 3ifWP^:

f%%^Tff rrrcr^rr f^rccw^Ntf^fr

T %frT *ffi*TOft ^TlfTT ^T*T*raT3j*n II <^8 II [256]

^rft H^ffT **^T ^fit 5Rf<T ^T*pfi"Rfe^ II «IM II [257]

cR^^*ftftTrJ^r^*Tr|T^*RT^*ft

13 a L Sfitfurt f^nfaT: I 13 b P °^rq7T^ft I 14 a P
t

cTOT statt ff^T I 14 c L Tf%cnfWt I S °WT I 15 a K

°^fWT fl°l 15 c L JjfffiT I B f^3I% I L fä^ffi I Pj fä^Tf I

15 d P 2 ^Tf^T^iT I L ^TfWT*S° I P
x
^TjnrPjfH I

13. Jene in vielen Existenzen aufgehäuften, hier vom karman
geschaffenen Glücks- und Unglücksfälle, Vereinigung mit Unliebem,

Trennung von Liebem , treffen auf allen Wegen stets die Körper-

lichen, die in das Meer der Geburten tauchen, dessen Wogen Alter

und Tod sind.

14. „Das will ich tun; dann, wenn dies getan, werde ich jenes

tun" — so ist der Mensch immer darauf bedacht, Geschäfte aus-

zurichten und ausrichten zu lassen. Im Herzen der Überlegung

entbehrend und aller Frömmigkeit und Geduld bar, merkt der All-

zugeschäftige nicht, daß in der Welt leider die Zeit vergangen ist.

15. Wer törichterweise in verblendetem Sinne denkt: „Das

sind meine Herzenslieblinge, Geld, Leibessprossen, Angehörige, Ge-

liebte, Töchter, Freunde. Vater, Onkel usw.", der leidet lange Pein

im Walde des Daseins. Denn wem wird davon auf Erden einer

zuteil, (er schwände denn wieder) wie eine Handvoll Sand ?

16. Sohn, Mutter, Vater, Schwester, Tochter, Gattin und andere

Leute bewirken alle gegenseitige Entstehung. Wozu hier viele
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TX, 16-

fcRTJT ^^TTffT^^fTf ^T l^^T II ^ II [258]

^fcT WcRcwt ^fffiffr *R **^m ii «^ n [25;*]

rieft Wfräfinft *J^frTO*m TT^fcT I

föf^R*Tf?T sftfarT ^f^fcR *T^rTC7f II «F II [260]

16d S *raf7TH I K °^tfTfft I P 2 °äcT?R° I K ^:^T I

L ^5TT I 17 b LPjP 2 3Tft<J I B ^Ttf^T I L °^T^T-

*rfwn I K °^fiZ^° I BP, °^WW I P2 °^Tf I

17 d S SRffi I P, *T^l% I LB *P*T7T I P., M^ I K STTKra I

18 a L °fai\W. I 18 c K M$4H° I 18 d LP2 fäf^^fafcT I

K fäf^*TfrT5ftfa?t I LBP
X
P2 *ff<*ü% I

Worte machen ? In der Welt wird jedem Wesen ein Sohn ge-

boren: pfui sei gerufen über die den Lebewesen stets Unglück
bringende Fortdauer der Existenzen

!

17. „Nachdem ich Fürstendienst getan und das im Herzen
ersehnte Geld bekommen babe , will ich meine Familie ernähren

und außerdem die verliebten Frauen , die Lieblinge des Herzens

und der Augen, „bedienen"": wer seine Gedanken immer so lenkt,

geht seines Vorteils im Leben verlustig.

18. Der Überlesnino- bar freut man sich als Kind zuerst über-O O
mäßig ; dann wünscht man , vom Liebesgott gepeinigt , die Ver-

einigung mit einer Jungfrau ; dann, in das Alter eingetreten, hört

man mit allen Handlungen auf: höchst wunderbar ist das Leben,

das sich vor diesem Wechsel nicht schämt.

19. Vergänglich ist dieser Leib; der Jungfrauen Sinn ist un-

beständig; gewunden wie (der Gang der) Schlange das Schicksal;

eilig wie der Wind das Leben ; reich an Unheil das Geld ; ach, und
flüchtig die Jugend — und trotzdem scheuen . sich die Menschen
nicht vor der Fortdauer des Elendes des Daseins.
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^RT*rejr*r ^t ^rT xjf^re *tt*r

cRTfa T 5RT ^^^^l^cT^fwTfT II 9Q II [261]

fä^fä^ftffiT ^TTfTI ^^r%: *RtlT: |

fT^xg^HITT:^ f<T*f?rö% T.mfrl II RO || [262]

f^^rT 5RU *^T fä^JTe^Tt cTt^cT II ^ II [263]

19 c F1 *%NTQ° I P2 cR statt *TcT I 19 d B 5T*ft I

L fa«ffi I ?! fW^Tf^T I 20 a B ^TOffT I L *PTf^° I K f%T*fr

*T° I P
x f%ret ^§° I 20 c SK T^T° I srfapTt statt ITT I

BPiPä Vlfm* I 20 d B T^jfa I L TfH I Pi T^ I P2 T"

m^ I 21a SBLP2K ^WTcT I P
1
^ITTcT I L °*jfw° I P

x

<»HtliirT I 21b K °WI I 21c S °^*rr I P^ °^^t I

21 d L T>^f*T I S 5Tlf I 22 a K °*fr^Tt 3iTfa*fT* I

22 b P, «^"RfTT I K °f%T^t I L ^^T I K ^Tf5Tclt I

20. Von Mißgeschicken begleitet ist die Wohlfahrt der Menschen,

mit Unglück verbunden das Glück, durch das Gift der Trennung
besudelt die Vereinigung mit trefflichen Leuten hienieden, der Leib

der Lebenden eine Schlangenhöhle des Schmerzes und wegen des

Sterbens tadelnswert — trotzdem ergötzt sich dieser Betörte unauf-

hörlich am Dasein

!

21. Wenn ihr seht, daß das Weltenhaus von den Flammen
des Feuers der Unruhe verschlungen wird, das von der Lust stammende
Glück von widrigen Winden gebogen und unstät wie das Fächeln

der Elefantenohren ist, und daß der Weltbestand beweglich wie

der Mond(schein) im Wasser ist, so laßt, o Leute, für immer in

Wahrheit die Betörung durch die Sinnenlust.

22. Wer kümmerte sich in diesem Dasein um die Schönen
mit ihren prallen Brüsten und beweglichen Augen; um die wie ein
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*^f^ *r^i 'fr ^ftrrtt^rwtf^i 11 r^ ii [264]

^TtfH TZ^T^WTO ^*ft ^ff^TT^ II ^3 II [265]

x?t h *^*rT sttt: 3f<rfa*ft ^RT^f Ten: ii vi h [266]

22 c K °W*n *J^
8

I B 3RT I 22 d B ^ statt *%-

^ I L ffTflTTt^ I LB °föfTT I 23 a S ^lf%Wt I

23 b LB fcT° I P
1
P2 ^<T° I 23 d L *R SPJRf | 24 a K

°3iTf*T*ft^RU I 24 d KSL *Ri*T I B ^*TT I 25 b F2

%rT$ I P
x

om. TT^^T I Dafür: l^t €^T *Pffa I

schwanker Büffelschweif glänzenden Reichtümer der Erdengebieter,

und um die Unheil bringenden Sinnen genüsse Geschmack usw.,

wenn nicht das Leben des Menschen wie das Wasser an der Spitze

des Grashalmes wäre ?

23. Es lachen die reichen Leute; die des Geldes verlustig ge-

gangen sind, weinen betrübt ; es studieren die Unterrichteten ; die

Ungebildeten schlafen unaufhörlich; die Helden unter den Mönchen
kasteien sich , die Genußmenschen ergötzen sich : dies Dasein läßt

die Lebenden wie einen Tänzer springen.

24. Ist nicht die unruhig blickende , trunkene Liebende,

ist nicht die Majestät der Erdherrscher mit dem weißen Büffel-

schweif und Sonnenschirme reizend? (Gewiß!) Aber trotzdem

gehen alle weisen Leute in den Wald (als Einsiedler), wenn sie

sehen, daß diese Welt unbeständig ist wie eine vom Winde be-

wegte Fackel.

25. Nachdem ihr also in euerem Herzen überzeugt seid, daß

das Dasein immerdar krumm ist wie eine zornige Schlange usw.,

und heftiges Unheil bringt, so laßt, ihr Trefflichen, das unredliche
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^^rT H^T^ci Tf^^T^^^r^Rl II RM II [267]

fä^ft^r 5R<t: 1mT^ wwrt^to: wem ii *§ h [268]

^^fo lf?t ^f% ^TW ^fa^TT cT^ I

?T*nif?T ^npatflt ^T ^"Ttf?T ^TT 1 fail II S II [269]

25 d S ^T^T^ I SP, WST^H I B °Tlf I L °*R I 26a SK

*ft I 26bSP1 ^Ttl 26 c LKPj °*n^fc^fTt I 26 d S f^ffi II

Alle Mss. ora. ^f?T I K ^fTT ^nffTOT^W^ II

XI. laK^lf I 1 b s w^i I B ^^T I P2 ^rf I L

^*ff I P
1 Wt° I lc SK (*TT T^TITT (K add.?) *ft° I B

<*Tlfa"RT I LP2
D«5#N *ft° I Pj ^flfat Tr^ft I

Greifen nach Besitz, falls ihr den Glücksnektar zu kosten wünscht,

der frei von jedem Mangel ist.

26. Die Geliebte, deren ein von den Pfeilen des Herzent-

sprossenen 1
) gequälter Mann gedenkt, hat einen anderen im Sinne,

die Glieder vom Liebesgotte sehr gepeinigt; jedoch auch dieser

andere denkt an eine andere Schöne. Wenn die klugen Leute also

sehen, daß der Lauf der Welt in so verschiedenen Zuständen be-

steht, üben sie Buße.

XI. Schilderung des Alters.

1. Es erzeugt undeutliche Rede, macht den Mund schmutz-

besudelt, läßt den Fuß straucheln, vernichtet die Stärke, macht

den Leib schlaiF, versengt einem Feuer gleich den Wald der Jugend-

frische aller Glieder und läßt den Körper dahingehen : was tut das

Alter nicht alles den Sterblichen

!

1) Des Liebesgottes.
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f*;fa im^TTT: H|: f^ 3T3R*TCm 3P(?f II * II [270]

ITffT *n;fM *T*j ^fT^TTT Tf^TT *TOT II $ II [271]

^gfafcT TT ^f^T^ f^?cT ^f^fft 5f% II 8 II [272]

2a L °wt° i 2b s °T^WJTfafl i L o*n?tf%t: I B

°JT*rf%f^: i p, °**rf%t: i K °*raf%f : i s 3iT*fr^if i

2 c sbkp^, *R*rfrf^t: i l °^frf^Tft- i s °tttW: i k °jttf- i

2d P, UW*m I L qrft I P
x ^T 1 3aS ?! I 3c K

^PSlf I 4c L f%T*fr I Pi föT*mT I L 5^ I B ^H° I

4d B ^5W° I S f^frt I

2. Genug, genug von diesen aus der Liebe entstandenen Ge-

nüssen, die der vom Daraufstürzen eines starken Windes geschüttelten

Flamme einer Leuchte gleichen , wie Gift für das Aufhäufen der

Seelenruhe wirken , am Ende Leiden bringen und von den Guten

heftig getadelt werden : infolge dieser Erwägung, denke ich_ bewegt

der Greis zitternd seine Hände.

3. Das Alter macht wie der Rauschtrank den Körper der

Menschen wankend, das Auge rollend, bringt mühsam (gesprochene)

unverständliche Rede hervor, nimmt die Fähigkeit des Gehens, er-

zeugt am Menschen nicht zu behebenden Tadel und eine ununter-

brochene Reihe von Schäden und raubt dem Körper den wohl-

duftenden Geruch.

4. „Der Tod steht nahe bevor, die Jugend entschwindet, das

Alter erscheint, allen Gliedern Verderben bereitend. Laßt ab, ihr

Weisen , von der Lust und dem Erwerbe und richtet euere Auf-

merksamkeit auf die Religion." Um dies (dem Menschen) zu ver-

künden, steht gleichsam das graue Haar bei dem Menschen in der

Nähe des Ohres.
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W^f^cTcT^: ^TOT^t IcU *T^*TTrJTT I

SRTfrT ^pfffTTT ^m fa*JWT*T*TfT II M II [273]

cjTjfiif *r^T ^TTJ ^f\ f^^RT^^: q^ |

«RTWTOT fwftTRT fa%ferT*ftf^ II $ II [274]

f*frT fKPT^T WTfT^ rT^Tf^ T *J^f*T II *0 II [275]

5 a L TTCgfTT I °fTfTf% I 5 b L *fit*T"RW I P, Wl-

1T° I P2 ^ifrTT I 5 c SBK rf^ftT I 5d L om. ^frT I

fcfWWWfT I 6a B *fN ^T^i I L ^T^ *fN I *T^%° I

6 b S sfarf I P,K sftWT I S fa^cT I L f^rafärTc^: | 6 c B

*<^ftf*T I S ^T I LB ^TT I 7 a L °lf% I 7 b S föW° I

L fa^ I F
l
fälJTO I Pi °Tr^TtlTT I 7d SK T^

üriq^t I P
x
^TTtTTTÖrfTT A«IM<I I K cpüT TTT^ I

5. Die augenentzückende Jungfrau , die beim Anblick des

liebesgottgleichen Mannes am Leibe erschlafft und, krank durch

Madana (Amor), in den Zustand der Verliebtheit gerät, die wird

von dem Verlangen nach Koitus befreit, wenn sie hienieden ge-

waltsam dazu gebracht wird, jenen als Arznei zu genießen, wenn
er vom Alter zermürbt ist.

6. Wenn der Leib vom Alter greis geworden ist, besitzt der

Mensch, dessen Kraft verweht ist, nicht mehr die Möglichkeit, die

Sinnengenüsse zu kosten, kann sie aber auch nicht lassen : wie ein

Hund die Knochen kostet er sie flugs schamlos mit der Finger-

zunge. Pfui über dieses Treiben der Menschen!

7. Die Augen sind mit Finsternis bedeckt, der Mund ist mit

Speichelmengen besudelt, die Füße haben das Gehen verlenit, der

Leib ist schwankend geworden , das mit grauen Haaren bedeckte

Haupt zittert: die Frau Habgier, die daran merkte, daß die Frau



534 Schmidt und Hertel, AmitagatCs Subhäsitasamdoha. [XI, 8-

*3=f*rfrT *TO*f ^5ffT TTIT ^^Tf^T ^fTW: !

f%TTfa TfHf *TW ^i"frf?f ^ itf^ft

cRfij öf^T W ^T^i cfftf^T T ^^: II
c

|| [276]

f^prefaTfö ^ %<T: H* *H?7T t*^
|

*T^fa f%ff rTT TTT^T: lj*t ^"ffffT *TTT ffrT^ II Q II [277]

^f^fTf^^fft T ^ft*TOT ^7T: *l?r tffTT II SO || [278]

8c L TT für ^ I 8d L TN I 9a P
t <H"Yfilf*lfa I

9b BPj WT I L T^fTT I SK Vtf I 9c L ^ff%rt I S °TT-

f^fTT i b °TffTci i l °Ttfrm i k o *rrf*t ctt i Pi ^r3j<Ti i

9d L ffcTT I P2 f^frTT I 10 b S °*Tf^cTT° I BP
X
P2 °*rf^rT H° I

SK tf^fcT I S ^TcT: I LK ^TcTR I B ?£St I P
t ^ I P2 ^ I

10 c Alle Mss. und K ^ftfft I SP2 °TR, L Vffi, P, °TtrT I

10 d P2 ^ft*TOf I

Alter ibre Stätte (bei dem Manne) aufgeschlagen habe, verläßt ihn

trotzdem nicht.

8. Es verschwindet alle Schönheit des Körperlichen : der Mund
läßt den Speichel fließen ; der Gang wankt ; die Zähne schwinden

;

der Verstand hört auf, die Hausfrau ist nicht mehr gehorsam, und
der Sohn führt das Wort nicht (mehr) aus, wenn der Körper vom
Alter verschlungen ist.O

9. Wenn das Alter ins Herz gekommen ist, tut es den Menschen

zumeist Gutes; es richtet den Sinn auf die Religion, gibt überaus

lautere Lebensführung, bringt Abneigung gegen die Sinnengenüsse,

führt das Herz zur äußersten Ruhe
,

gibt Zerstörung des Lasters

und erzeugt sodann höchste Ehrfurcht.

10. „Eine andere Jungfrau darfst du neben mir nicht genießen;

du Falscher, warum läßt du, also angeredet, die Frau Habgier

nicht?" Um das auszudrücken, ist gleichsam die Frau Alter in

Gestalt des grauen Haares in die Nähe der Ohren gekommen ; denn

ein Weib erträgt (neben sich) keine andere Frau.
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cl^fxi **TO^T *£ *ftf* T ^fipnst II W « [279]

I^T^f^cTt ^iftffTt S^T^^T**; I

(2T^ffT fTWf 3J^TO*Tf 3JTT^f'r<TTO^1
>

II «K II [280]

m*ff* T ^7T «PUTRID ^TTT^T^T Tt

<T^fa T *TrTT <pjT 35T ^T
*J *JWfa ^sW*l II 93 II [281]

IIa B ^ITfTT I Pj ^T^IT I K 3TTrTT ^WT I S ^7T I B

^rt I IIb SLK flTct I B f^cf I P
X
P2 f*ffi I 11c L

wrw i Pj °nftmt i b *r*§ ^rfofa: *PT T^T^I^t %-

fg^t Iff)" statt 4täl4<gcii Icfr I 11 d SK ^fa I Pj ^ff^T I

12 c BP^ vi I 13 d LBK ^mJ I P
x

*(¥*{ I

11. Die Artikulation ist undeutlich geworden, das Gesicht hat

Runzeln bekommen, das Augenpaar ist von Dunkelheit geküßt, das

Haupt hat graues Haar bekommen , die Füße können nicht mehr
recht ausschreiten, die Hände haben zu zittern begonnen: trotzdem,

wehe, weicht die Habgier nicht aus dem Herzen der Körperlichen.

12. Der Greis läßt nicht die bei der Berührung des Leibes

Wonne bereitende
,

gelbliche , durch Zufassen mit der Hand ge-

hätschelte , den Augen liebe , im Röhricht gewachsene [aus guter

Familie stammende]
,

a
) dem Körper Kraft verleihende, schlank ge-

wachsene , mit Knoten [an den Gliedern] geschmückte Jungfrau

Stabstütze, während er die andere verschmäht, seine Freundin, die

Frau Alter.

13. „Verläßt du nicht, verfluchtes Weib Habgier, den Mann,

dessen Leib von der Frau Alter genossen wird? Pfui über deine

Weiberart, du Falsche, Schamlose!" Also von den grauen Haaren

angeredet , die sich den Ohren genaht haben , ist die Habgier doch

nicht gegangen : welche Frau möchte wohl den Liebsten aufgeben ?

1) Die Klammern in dieser Strophe geben den anderen Sinn zwei-

deutiger Worte.
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3JH7T f^*TT-f^(Wt ti^Tf^li *HWT-

^gfafcr TT ^fiWf^T^ Ift x?f%7t *rt: II «1 8 II [282]

^*TOf7* *lfa ^ TTf fa^rr^fatf ^W[ I

vi

^m?frl^t ^TÜTt *n;T TTfTf^ ll °IM ll [283]

f^^-^fcl ifTT *fTTT*I fW"fa"* TTWt II
<*€

II [284]

14 a B (S^lf?! I P 2 °7*jffT I 14 b K OTTT^ I L °f*TT-

*f cTT I SP2 fTTT^TT I 14 d LP., "fat^T (L f^°) I 15 b P,

TT^ I 15 c S TTfTfTf I K °^TftfTT I 15 d L **TT statt ^TT I

B °3[fvfö I 16a B TrrTmfT^fTT I I\ TT^TfT^fH I 16b SK

T^fW I 16 c SP^ ^TOTTTt I L °WT I SK ^rf% I

14. „Verlasset die Sinnengenüsse, die geschickt sind, Leiden

hervorzurufen, und immer böse sind. Xehmt eure Zuflucht zu den

Gegenständen, die gut sind zur Vertreibung des Feindes Wieder-

geburt" — um also zu reden, ihr Menschen, kommt das graue

Haar in die Nähe der Ohren , wenn die Zeit den Leib altern läßt

und das Leben vernichtet.

15. Es raubt die Sinnengenüsse, macht Gehen und Stehen vom
Stocke abhäncricr bringt unterwegs Straucheln, duldet nicht, einen

Gegenstand deutlich zu sehen, und bewirkt, daß alle Handlungen,

ohne Zügelung ausgeführt , nur Demütigung einbringen : wie der

Sinn eines bösen Fürsten schnappt das Alter nach dem Körper der

Menschen.

16. Wenn das Alter verstohlen den Fuß auf das Haupt gesetzt

hat , bringt es die Zähne zum Ausfallen [wirft es die Brahmanen
nieder]

,

x
) trinkt das Blut und verzehrt alles Fleisch vom Körper,

rauh von Bunzeln macht es die Haut der Glieder der Körperlichen

:

1) Die Klammern in dieser Strophe geben den andern Sinn zwei-

deutiger Worte.
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flffcT*T1*T WTITOT flTT^ it ^*t

qftMßmcfl ^T^f IT ^tTtlT ^il^f^ ||
c^

|| [285]

fl*T^?f*R^W IT 1^T%cTtl^f

X;tltH1 fRt^J ^Tf%ffi 1 tt *TCT

*TOfif fllT *# fl^IT ^tttlfTTT 5TTT II «F II [286]

tllcT^U'T iP^T*n^1T3}*T^3i

^f%f!1TWT^^ 1?|iTtiftW35r^^?T I

Tj^fr? 1t ^TTOT 1T*T ^tttllTT 5TTT II W II [287]

17b S ^fllcTI^RT I 17c SK °*mrT I 17d SP, 5fT-

%lf I B ^T1^ I L WST I 18 a Pj *JW^*T3iei' I 18 c Alle

Texte °Wi (L *JW) I 19 a SLP 2K WRmTcTT^r I B *TT*n-

wrTT i px °^m i 19 b sPjK ^rafi i s ^wfi^ i p
1

°^TM° 1 SLB^K WsJPlft I Pi ^T:° I 19 d K ^111^ I

wie eine RüJcsasi geht das Alter auf der Erde umher , um zu

vernichten.

17. Das alt machende Alter, welches die Scharen der Lebe-

wesen in den Heimatsitzen der Erde erzittern macht, gekrümmten
Leibes, grausiges Äußern, packt im Zorn den Mann, gleichsam voll

Eifersucht, bei den Haaren, in Form des Ergrauens, wenn es sieht,

daß er sein Herz innig an die Frau Habener hängt.

18. Das tadelnswerte Alter macht den Menschen auch ohne

Frömmigkeit in hohem Maße frei von Übermut wie einen Rsi

(Büßer), wie Srtkantha (Siva) den Leib mit einer Keule gekenn-

zeichnet, das Gesicht (weiß) wie der Mond, die Kleidung wie die

des Ungleichäugigen (Siva) , wie die Sonne von Finsternis bedeckt,

wie Yama auf einen Stock gestützt.

19. Die Zähne sind ausgefallen, die Mundwinkel sind voll be-

ständigen Speichelflusses, die Füße straucheln beim Niedersetzen,

die Rede des Mundes ist undeutlich, es fehlt am bestimmten Unter-

nehmen von Handlungen, das Haar ist dünn geworden — das böse

Alter macht den Mann gänzlich wieder zum Kinde.
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^11 TSR f*TOTT.*T<^ ^ <!HfTT

^^tti^t^ ^rrt tt ^jxrtffT t ^tttcw: i

^*rfr TTWSfä ttt JT^TTj*r*itTiT-

^Tjfa *n;*n 5ffTW TWT TRfT Tr*TTTT II RO || [288]

*jf^T*R*ft f^T ^T T^TSWüTT*

TTTUfW TiTOfT^TTfTT f^T^TT^%: |

\*Tf%T*T*=lW\lTT stt^t *txr&

SjfzfTT *R3T TT^"P«T TT (SITTTT 5RT5RT: II ^ II [289]

•T^r^RTT^t Tflfi ^T fT*TTfTid*^*i

Tf^RTif^TT *VT Tt*ft ^RT ^TTTf^T I

crgfa ^TT^Tf^t T^ fTTfHT^TW

*WTTTüft TT^fT ^ <TOTTT TTT fffT*T II ^ II [290]

20 a K f*TOT f*f° I 20 b B »UTT: I 20 d L TJTW I

B Tj^TTTci; I 21a SL f^T I 21c L T^*T I SK

°TT I P2 aiTTTfWPFRi: I 21 d LP
X T^T*T I S 5RT5RT: I

K 5RT1RT: I 22 b LBP
X
°fTTTWT I 22 d B ffTT I

K TTTffT*T I

20. Ach, die Augen ermangeln des richtigen Sehens (Glaubens),

wie bei einem Ketzer ;

*) das Ohrenpaar hört nicbt auf das Gesagte,

wie ein schlechter Sohn; das Fußpaar strauchelt auf dem Wege
wie trunkene Menschen; wenn das Alter den Leib hat altern lassen,

weicht die Farbe wie ein Weib.

21. Die Frauensleute, die freudigen Herzens sind und dur-ch

die von Käma abgeschossenen Pfeile ihre Herzen einem anderen

schenken, wenn sie die ungekünstelte Schönheit des Mannes erblickt

haben, meiden ihn sogleich wie einen Cändäla in allen drei Welten,

sobald das Alter ihm Antlitz, Brauen und Haupthaar weiß ge-

färbt hat.

22. Das Augenpaar ist unfähig, einen Gegenstand deutlich zu

erkennen ; das von grauen Haaren bedeckte Haupt zittert : die Ohren

mangeln des Gehörs; wenn der Leib vom Alter umfangen wird,

schwinden die besten Betätigungen: trotzdem vollbringt der vor

dem Tode zitternde Körperliche keine heilsame Kasteiung.

1) mithyudrä = „falsch sehend" und „einen falschen Glauben habend".
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(Ü^ffT fW T ^T ^ft ^^t^ fKTT'TCWSnsTO: II ^11 [291]

©N. St ^

fö^f?r ffcT srä ^«m^^T^T^^ 11 ^8 11 [292]

?;f?T 5TTTfa^rcR<jf"3srftr ii <n ii

23 a S ^f?T I 23 b L f^H I P2 om. f*pft^T 1 B

*icrr: i lk j-rt i p
1
srt *ra i 23 c sk n^cft^f i

B %^T I 1\ ^ f?T^JTf° I 24 a P2 om. ^T I 24 b P
i *J

TTT: I 24 c P
x
f^TT II

LB om. ff* I K ^ ^TTTf^^^üII II

23. Wenn die Frauen Glanz, Gang, Festigkeit, Klugheit, Schön-

heit 1
) usw. merken, daß der Sterbliche unter dem Vorwand weißer

Haare und Falten*2) zur Frau Alter gegangen ist, sind sie böse,

aber die Frau Habgier entfernt sich doch nicht; denn ein Weib
läßt ja den Liebsten nicht, auch wenn er sich gehörige Vergehungen

zu schulden kommen läßt.

24. Wenn die Menschen die überaus deutlich erkennbare Reife-

zeit sehen, die die Vorzüge des Leibes vernichtet, sollten sie sich

da nicht sofort um die Überfahrt über das Meer des Geburten

-

kreislaufes kümmern und heilsame Taten, wie richtige Kasteiung usw.

vollbringen, indem sie die lautere Lehre der e/ma-Herren aufsuchen

und das Haften (am Besitz) lassen ?

1) Diese Feminina sind personifiziert und Nominative.

2) Vgl. XI, 17.

Bd. LIX. 36
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^fn^r: öftrer fftfTTä ^t%t vw irer

^"reiare färefwt ?r^nra^prt ^rfw^ 11 i 11 [-2933

Trg^ *nRf<§T: ^r*w<fr ^nsn^ra xtw^t i

^fjrr^rq^^iTfTT^f^fm^mia *m vrmfri 11 R 11 [294]

f^fT-Rre'srr if^f^^r^fiTT TT^^^rf^^fr

*WT^T*rft ffnT St^pfr^ ^^TT^^t W. II 3 ll [295]

XII. la S ^TWT I \\ TTSfrTt I S f^, P
1 %^, B

%Tf für fM I ld K cftsT I L °^Hrf I SK ^ftft I B
^f^ERT I 2a S °WT° I L °¥cTT° I B »firm I 2b B

^TJTrft I 2 d K und alle Hss. f^lffflT (S °cTj I Pj °?^ii I S

HUfa I BLPiPg *=Rlf?T I 3 a Pi f^f^rq I ¥
2
fsfö I

•: B Wt° I BPX °^T^Tf^° I P2 TRT*ret I 3d P
x

°cftef *T*T | K °*fHfmr: I

XII. Schilderung des Sterbens.

1. Mannigfach ist das Leben der auf Grund der früher er-

worbenen (Taten) im Kreislauf der Geburten irrenden Körperlichen,

die Unglück oder Glück erleben, und denen aus eigner oder fremder

Schuld Unfälle zustoßen. Die prächtig schmeckende, mit der Zeit

gereifte Frucht, die ihnen zwischen die Zähne kommt, wie lange

wird die da bestehen, da sie von dem heftigen Hunger des Körper-

lichen zerkaut wird?

2. Es ist kein Wunder, wenn dem im Dasein Befindlichen, der

beständig von hundert Krankheiten gepeinigt und dessen Lebenszeit

vom Schicksal vermindert wird , Ermüdung und dann der Tod
zuteil wird. "Was ist denn wunderbar daran, wenn von einem Wald-
baum, der von Vögeln übervoll ist und von der Gewalt des los-

brechenden Windes getroffen wird, eine Frucht sich löst und abfällt?

3. Yai?ia, der die (Heeres-)Macht der anderen abschlägt, un-

ausdenkliche Macht hat, aufgeführte Befestigungen zerschmettert,
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flS$ ^s*l*l*S**4*<T^i^l ^fr^fi f^ft€15fl^i: II 8 II [296]

^rrftühr l*jWN Tf% Ht ^T^% Tf^31 II M II [297]

*?T ^TH *T^% T ^ft Sfa *3i% HWt Tft ^T *T^ I

4 a B inj I 4 b S °f%fffT I K °f%ffcT I L °t[fcf I

PjPa °f%fft I 4 c SLPjK ^TWT I 4d Y
l

*ft^i I 5 a SK
°^%° i 5 b k °wmi f^° i 5d p

x ^it^w^ i l ^rra^hr i

6 a L °^n^T I 6 b LP
X H^% I LKP

X
3pfi% I B ^T I K

*TfT: I Px *TT I

mit seinen Schritten das All durchschreitet, ohne Erbarmen ist,

schwer zu erkennende Beschlüsse faßt, hinterlistig ist, mannigfache

Waffen, wie Schwerter, Wurfgeschosse, Wasser, Feuer, Feinde, Wind,
Krankheiten usw. führt und von unwiderstehlicher Heldenkraft ist,

tötet alles was lebt, im Mutterleibe schon usw.

4. Der Tod vernichtet alle Welt : den Weisen , den Toren

;

den Unedlen , den Edlen ; den Vermögenslosen , den Fürsten des

Geldes; 1
) den Unglücklichen, den von Glückseligkeit Erfüllten ; den

von Krankheit Freien und den von Krankheit Geschlagenen ; den

Frömmigkeit Erstrebenden und den Sünder; den vom Laster Ab-
gewendeten und den Lasterhaften ; den an Enttäuschten Reichen

(d. h. den Geizhals) und den Freigebigen ; den Ausgezeichneten

und den Schlechten; den Unedlen und den Edlen. 2
)

5. Der Körperliche , den sich der überaus grausige Yama-
Fürst, gleichsam ein hungriger Tiger im Dickicht, zum Fressen

auserkoren hat, kann nicht geschützt werden durch Verehrung der

Götter, Zaubersprüche, Hexenformeln, Anrufungen, eifrige Meditation,

Opfer, Gebete, Verlassen des Ortes (Flucht), Eindringen in die Erde,

Gehen, Mönchstum, Verehrung der Brahmanen usw.

6. Ein Körperhafter, den der unwiderstehlich heldenhafte Yama
zu verschlingen unternommen hat, den kann in der ganzen Welt

1) d. h. den steinreichen Mann. "Vgl. Bern, zu IX, 27.

2) Das letzte Paar schon im ersten Päda!

36*
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f^WT^fTT WK$f<\ ^¥tV^X»fr W *fH ^F3% II £ II [298]

# ^ % SfV IfflTnT^nT^TfTT: ^ÜT% ^STf^rT ^
fö ^T^ ^PSTT ^TT^rT^ft ^ *f?T ^fTT^ II ^ II [299]

cHTR^ W* *t%^WcT: ^*>ü!l«J«f\ Wtf^fl^ II
c

|| [300]

6c LB Tpft I P
x

ips[f I 7a S ^t^T I P2 °f^f-

Vt° I 7c K °*fifam: I 7d K ^TOT*} ^TT° I Sb L?
x

«f^fcfi (L °fö°) I 8 c PiP2 ^^T^T^ I

keiner schützen, kein Mensch oder Gott; sonst würden auf der Erde

die Wesen, die Götter, die Fürsten usw. ewig leben. In dieser

Erkenntnis richtet der Weise seinen Sinn auf die ewi^e Religion.

7. Candra^(äev Mond), Aditya (die Sonne), Puramdara (Indra),

Ksitidhara, 1
) Srikaiitha (Siva), Sirin (Balaräma) usw., deren Auf-

gang guter Werke durch ihren Ruhm, Glanz, ihre Schönheit, Weis-

heit, ihren Reichtum, ihre Macht offenbar geworden, auch diese

gehen zum Untergang, zermalmt vom Zahne des Endigers, ein jeg-

licher zu seiner Zeit, ganz zu geschweigen von den anderen. Die,

deren Sinn recht lieblich ist, sollen (daher) den Sinn auf die Religion

(Frömmigkeit) richten.

8. Die Bahnbrecherfürsten 2
), deren Fußpaar von dem Wasser

des Glanzes der Stirnjuwelen der Erdherrscher gewaschen werden
und die die Herrlichkeit des Weltkaisertums besitzen, das sich nur

offenbart bei denen, die Welt und Nichtweit schauen — auch die

kommen, wenn das Leben abgelaufen ist, in den Zustand, wo man
den Leib ablegt. Wie soll da ein anderer Daseinsträger leben

können, wenn seine Zeit abgelaufen ist?

9. Wie sollte jenes Schicksal andere verschonen, von dem hier

die Männerfürsten ins Verderben geführt worden sind, welche von

1) Scsa, die die Erde tragende Schlange, oder Himälaya?
2) D. i. die Erlöser. S. XXVI.
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3>^TT*fl^pft faffa^rf* #3 rpGTTf Wr{\ II Q II [301]

*f^P^f?T f^RWT ^ W. W§«1 cTTJftt^cj: || qo || [302]

^ftff sftsr^ft sfv w ^frrf»TrfT: <*prrcr*rf fmfw. 11 <n 11 [303]

9c Px fäfwt I 9d L °^r«ft I Pj °^IT^r l LP
t

flfT^ I Statt <pJTRT B *J*TRt, LP2 TTT^t, Pj ^T^t I

10 a K *TRT° I 10 c L ff?T I Px °f^Tfri *Jc5ffT I P,P2 fö-

*fm° I K °f^lfH I 10 d Pj ^ für "5^ I IIa K^ ^TO° I

?. °*IWt tftffcr I P2 *ft*TT* I K *ft?Tt*T TT I IIb S

Onfert i k fWNfV i BLP
t °Tf^n:<^ i p2 °Tft*n;<?r o

i

K ^^T^° I 11c L *ftf^:° I K ^^W. ^^t^t^T I K

Tausenden, mit zweiunddreißig Diademen gekrönten Erdherrschern an-

gebetet werden; die die sechsteilige Erde schmückten und die Herrlich-

keit des Weltkaisertums besaßen ? Der Sturm beim Weltuntergange

bringt die Berge ins Wanken : wie sollten da die Gräser feststehen ?

10. Die Gegenden gibt es auf Erden, in denen es nicht Sonne,

Mond, Wind und Wolken gibt ; die Gegend aber gibt es nirgends,

in der nicht der Tod Nacht bringt, ausgenommen das Land der

Erlösung , das aus dem rechten Glauben , Erkennen und Handeln

entsteht. In diesem Gedanken mögen die Verständigen, um es zu

erreichen, ausgedehnte Kasteiung vornehmen.

11. Auch der hochheilige Hari ist in den Tod gegangen, an

dessen hochheiligem Brustlotusteiche — mit dem calcravcika-Paar

der Weiberbrüste, mit dem vom gelben Gewände gebildeten glän-

zenden Ufer, mit dem Wasser in Gestalt des strahlenden Glanzes

des kaiistubha;Juweles, leuchtend von den Wasserlilien des Brunst-

saftes *) — Sri ohne Furcht ihr schrankenloses Spiel trieb : wo
sollen da andere bleiben?

1) Die Stelle ist offenbar korrupt.
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Wfa'RTfafrT *raj*ft<T*T*T*ft f*f cHj: 5^ I <\\ || [304]

wr *re f^f^T h^^% hr-ri^ h^ f^rffT-

*rf^Wrf?T flfTf^^ *Tf *ßt\ *fi"R 31TOT fFOft: II <*3 II [305]

^"RWT T^fTT fltf ff STÜ^ f^rfqWttre: II «18 II [306]

12 b Px °%!^r I K ^T^Tf^^ntU I 12 c P
x
fantcT I

12 d lbp
x srreTTm: i p^, gjici i 13 b k ^Mct 1 13 c k

SHfiT I 13 d K *Tf^3nffT I B# I LP2 W^ I Px lH^ff I

14 a P
X
P2

T?k: I LSBK °^%: I 14 c S f^Wfft I L f^facft I

14 d K T ^fft I S ITfWT I K Wfit I SK f^T^T^»: I LB

°WT I P
x

f*T*fr*TO I P2 fT^^ I Alle Texte ^ftcW I

12. "Wo der Yerzehrer der unersättliche Gebieter Antaka
(Endiger = Tod), die Speisen alle Körperlichen, der unermüdliche

Kälesa (Herr der Zeit = Siva) Aufwärter ist und die Bissen ohne

Ordnung folgen, wie können die lebenden Wesen in dessen von

spitzen Zähnen strotzenden Rachen bestehen ? So im Herzen vor

dem Tode bangend übt man e/ama-Kasteiung.

13. Wo diejenigen in des Todes Rachen eingehen, die fähig

sind , die Erde hochzuheben , Mond und Sonne aus der Bahn des

Windes (= der Luft) zu schleudern, dem Sturme Halt zu gebieten.

das Wasser des Meeres auszutrinken und einen Berg zu Staub zu

zerschmettern , wie sollte da ein anderer bestehen können ? Wie
könnte ein Atom in der Höhle bestehen , in welche ein Berg mit

seinen Wäldern versinkt?

14. Wie kann man bei den übrigen Körperlichen von dem
mörderischen Tode sprechen, durch den Roma vernichtet worden
ist, Räma, dem die gewaltigen Helden Sugrlva , Angada , Nila
und der Sohn des Windgottes usw. huldisrten, und dessen Ruhmes-
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^TcTT^T faH<J TT*TO<J f^ ^!T5frt ^T^TH

T TTT^ft <T^ft TTfHJTWr ^TW^ET% ^TT II «IM II [307]

*p?flTf?T *tT?*i frTTf^T: ^ftFWf^j: II «1$ II [308]

15 a BP
i
^ct I 15 b BP

X T$t1 \ P2
^rj |

15 c B UfTIjcJ 3HftqH I 15 d S ^(^^ I 16 b SK ^TT-

^jfT$ I L ^t° I 16 c SP
X
°^Z^° I 17 b L ^W I

b 3rei
o

I

flauere in den drei Welten berübmt ist ? Wie sollte ein reißendes

Gewässer, welches einen Elefanten fortreißt, bei einem Häslein Halt

machen ?

15. Der Mensch bringe fortwährend ein Lebenselixir in An-
wendung, rede freundliche Worte, überschreite das Meer, gehe zum
Äther empor, besteige den Götterberg (Meru), dringe in die Unter-

welt ein, wandere in die Fremde, ziehe in ein anderes Land hinaus— und doch wird er vom Tode, der ihn zu schlagen beabsichtigt,

nicht verfehlt.

16. „Wenn ich dies nach Vorschrift getan, will ich jenes tun;

wenn ich es verrichtet habe , dann wieder dieses ; heute habe ich

vollbracht , was früher nicht zur Ausführung gekommen ist" —
so ganz darauf bedacht , seine Familie zu erhalten und von Ge-

schäften in Anspruch genommen, läuft der Mensch betörten Sinnes

dem Tode in die Hände, indem er die Ausübung der Religion

unterläßt.

17. Wie sollte den Tod ein anderer besiegen, den Mändhätr,
Bharata, Sibin, Dasaratka, Laksmidhara, Rävana, Karna, der

Feind des Kedin^) Bala, Bhrgupati-) Bhlma und andere hervor-

1) Der Feind des Kesin ist Krsna.

2) = Parasuräma.
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*ret *fr *r ^f-ra^f^t^ f* *r*ft *r^f<r n «va 11 [309]

*nf^re^ftr *ra^i ^ft **wtsrt: ii ^ 11 [3io]

*%* ff ff^f% ^: * ff^I fö *J1?T WTt II W II [311]

17 c K ^i für T ^ I L ITT I BPi ÜxzifcT I L ^ifrT »

P 2 ^m I 17 d K fmft I SPXK ^f*T I L H^ffT I

18 a B T^TfcT I L *TWfa I 18 b P, "^T^TfcT I S *TOrT:

^^5 ^ ^o
, LB ^^ : ^cf ^rf [l °3] ^°

I P2 tfq^T \

K gtt|*M I *T^T I Glosse: f^f^T!! I 18 c SPX
*P**ft \

bp 2
ipfi^r i l *P5*ft i b ^T^m 6

i s vsjm i p
x *rer

3PJ° 1 P 2 *TSnP I K ^^U^° I 18 d LP 2 *ret° I K ^fS
^röT^cTI I 19 a P! M<^MT° I K f^fWr:° I 19 b S

tlt I 19 c S om. ^ I 19 d S l^rO I

ratende Männerfürsten nicht zu besiegen vermochten? Wie sollte

ein Hase den mächtigen Baum zerbrechen , der von den stärksten

Elefanten nicht zerbrochen worden ist?

18. Alles Feuchte trocknet, jeder Fluß geht zum Ozean, jede

Blume welkt, alles ist wie der Sprung des Windes beweglich,

alles Künstliche vergeht und alles, was emporwächst, sinkt wieder

zusammen. So kommt auch jeder existierende Körperliche in Wahr-

heit in den Rachen des Todes.

19. Der Tod, von dem die durch ihren Glanz, ihre Schönheit,

ihren Ruhm, ihren Verstand, ihre Weisheit, ihre Künste und über-

natürliche Macht berühmten Götter, Puramdara usw., zum Cnter-

S'ans' geführt worden sind, wie sollte er, dessen Wesen die Ver-

nichtung ist, auf die anderen Menschen Rücksicht nehmen? Läßt

etwa der Löwe , der den brünstigen Elefanten tötet , die Gazelle

laufen ?
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fö ?T ^fa aftftfä *fcT ^% 3iT*rf *TfWc^rT: II RO II [312]

ITT^ft Or^tfT^t T ^fa ^fmfaw7|% II ^ II [313]

20 a B ^ffT für T^T I LP^ 3jffl-?;fa
o

I K °firerWT

WfSl ^fi^nf*?: I 20 c B WTf^JTfa I 20 d Pi om. *frT I

B ^T^Tt^f7T° I P2 ^rNSfirffl I 21a B ««RTt^t I P^a

°5RTT^ft I 21b L t%^t I 22 a L f%*[fa*Pt I 22 b P
t

fä ^T I

20. Wenn der unendlich grausame Schurke Tod den Sterblichen

verschlingt samt Glück , Scham , Ruhm , Lust , Glanz , Geliebter,

Weisheit und Künsten, was haben dann weise Menschen mit deren

Erwerb zu tun? Im Gegenteil, wenn auch das Leben noch so gut

ist, soll man den Sinn darauf als etwas in Wahrheit Vergäng-

liches richten.

21. Wenn der Schöpfer, nachdem er einen trefflichen Mann
gebildet, der dem einzigen Stirnjuwel der Welt gleicht, allen zu

helfen bereit, und eine Mine glänzender Tugenden des Charakters

ist, ihn mitleidslos wieder tötet, ungehindert und sinnlos, was ist

dann die Frucht der Schöpfung jenes (= warum hat er ihn dann

erst geschaffen?)? Gewöhnlich ist ja in der Welt der Sinn der

Mitleidslosen nicht auf das Gute gerichtet.

22. Sind nicht die Reichtümer reizend, die äußerst angenehmen,

von guten Büffelschwänzen beleuchtet? 1
) Oder die Frauen mit

ihrem vollen, festen und hochragenden Brüstepaar und den langen

Augen einer erschreckten ewa-Gazelle? Oder der glückverleihende,

1) Wedel aus Büftelschwänzen gehören in Indien zu den Attributen des

Herrschers. Statt bhräjitäh „beleuchtet" erwartet man etwa vljitäh „be-

lächelt"

.
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f3i ^TTf^^^^fa^WreT^ ^f^fT^ II ^ II [314]

*fiTTT ^ WpTt VRfrt *T*T *fT^Tf*TTT*f*WT I

3RT TTHW fff^ ^fr^rf^^: ^Tf*5T*rRT rTTT: II R3 || [315]

^^T*>frTHc2nja'T*J% 3HWT f^TrSTTftrffT II II =>8 II [316]

22 c L %<fg° I 23 a L T^RTT I Px
TJT*r&sn^*ft |

23 b P
x
**ffT* *rf^ *T° V° TT lfr° I 23 c SK TT<ftf<T I P

1

TTtfr^rrT I B TT^r I 23 d SLK rT^T I 24 a alle Mss. *WT-

WTfarTt I K ^T^T^Tf^fTf I B °WT° I 24 b K °^T^ I

24d L ^T*ft° I P
x

°¥rT° I P2 ^T*TT¥T° I Px ITTfrlfH I

p2 mW^r: i

den Geist in Erstaunen versetzende Umgang mit guten Menschen?
Und doch ist das Leben vercräncdich wie eine vom "Winde ge-

schüttelte Fackel, wie eine Knospe, wie ein Schatten.

23. Wenn jene Mädchen mit ihren beweglichen Augen nicht

von vergänglicher Jugend wären, oder wenn die Herrlichkeit der

Erdenherrscher nicht dem Blitze gliche , und wenn dieses Leben
nicht unstet wäre wie die vom Winde erregte Welle , wer würde
dann wohl hier, dem (irdischen) Glücke abhold, die Kasteiung der

Jina's vornehmen?
24. "Wie lange atmet der Mensch noch, der sich in den Urwald

der Geburten begeben hat , im Vereine bewohnt von den Jägern

Krankheitsscharen, die nach Fleisch, Blut und Chylus gierig sind,

und bedeckt von den mancherlei Sündenbäumen ; der Mensch, der

bestürzten Herzens über den Anblick der Dämonin Alter dahin-

stürmt und in den Rachen der vor Huncrer abcrernasrerten , auf-

gerichteten Schlange Tod fällt?

25. Wer außer dem Geburt, Alter und Tod vernichtenden

Nektar der Religion der Jaina-Fürsten kann den Körperlichen in den
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W. HW\ff\ ü^f\TTf fsnpr% TJT<j f^rTT5fITHt

&mi ^TfH5TTTflffT^f?T^t %%^V*ri*rT^ II ^M II [317]

lief ^*Tlf3*ft^ ^f^Trt ^TT*ft*lT3RT

^TnT: HT^rf^^fT f^%^TfT^:^T^TW^Wtf%TcTT: ll ?§ Il [318]

25 c LPiP, ^fTWf I P
x
^THtftfTTHt I 25 d P2

°*T-

fflfwffT I 26 b P
:
f*T^!N I °fT^° für °*nq° I 26 c B

°*TfT° I P2 °^rffT° I B °*m I 1\ *J^cJ I S ^f^TT^ I PoK

^if^TT^ I B ^flTTTI I L S^rö^t I 26d P
x ?n<T I

lp2 ntfa i BPi °^rwtf^m [b °:] i lp, °<?r^nferfn: 11

LBPi om. ^fa I K Jpaf^W*; II

XIII. P
:

om. Kap. XIII. - la B *T*TT° I 1 b K ^ *ff

für ^ftü I

drei Welten scbützen, den unendlicb Leidenden, der in den Schrecken

bereitenden Rachen des Tigers Tod gegangen ist, geschreckt durch

den Jäger Alter, in dem Urwalde des Geburtenkreislaufes befindlich,

dessen Bäume heftige Krankheiten und nicht endendes Leiden sind?

26. Die Guten, die so gesehen haben, daß die ganze Welt er-

griffen ist von dem unüberwindlich starken, grausamen, die Ge-

samtheit der Lebewesen vernichtenden Tode , ergreifen zu seiner

Ausrottung beruhigten Sinnes, im Besitz der Herrlichkeit des Welt-

herrschertums , der Jina-Fürsten-Kasteiung , die Schar der spitzen

Pfeile in Gestalt der drei trefflichen Juwelen.

XIII. Schilderung der allgemeinen Unbeständigkeit.

1. Die Wege der Handlungen sind gewunden wie Schlangen;

der Sinn der Frauen ist beweglich; keine Herrschermacht ist be-

ständig; beweglich wie die Welle eilt der Menschen Lebenszeit

dahin; die Entwürfe sind unstät, wie die Augen berauschter Schönen:
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*rirä jrf^Rwr f^wrf v*r *rfrr cTt^tt: ii s ii [319]

TOTT tf^T T föf^ff^^tT^T^SPTT ^TOrT II R II [320]

^r TT^f f^^r ^T^f^rur: ^^fTT^rr %^XK 11 3 11 [321]

lc k °<n;*rr: i 2 a slk ^ftfa° (L °fw°) i k °mv-

WW I 2c alle Mss. *r3° I K *T<Slvrf<>7;?^nrfH: I 3a B

^%ttt: i SP., °f# i l ^Tfflf^: i b *nOh*1: i 3b b

*ftfar!f I 3 c P2 f^TTT^^ I SP 2K *T«T I 3d SL 8fa-

wr: i 4b sbp
2
k o *re*n: i l °wsrt: i s 3rrfa*ft i

der Tod aber ist sicher. Auf Grund dieser Erwägung 1 mögen die

der Einsicht nach Trefflichsten ihren Sinn in rechter Weise auf

die Religion (Frömmigkeit) richten.

2. Sri (Fortuna) ist unbeständig wie ein Blitz; der Körper
wird von allerhand Krankheiten erschüttert; nach dem Glück

schielt das Unglück; Vereinigung mit Guten ist für die Körper-

lichen schwer zu erreichen; das Leben ist vom Tode besessen.

Wozu der vielen Worte ? In Wahrheit gibt es im Geburtenkreis-

laufe gar nichts , was den Körperlichen Glück brächte : darum er-

wachet, ihr Menschen

!

3. Wenn der Schöpfer diese Mondantlitzigen , Starkbusigen,

Schönen von steter Jugend sein ließe , oder wenn er ein (stets)

jugendstolzes, endloses Leben, aber nicht Beständigkeit der Sorge,

ein unreines , am Ende schmackloses Glück (und) Trennung be-

schieden hätte , wer sollte dann (das alles) aufgeben und schwere

Kasteiung vollbringen, wenn er bei richtigem Verstände ist?

4. Sind denn nicht die Paläste weißstrahlend wie die Schön-

heit des Mondes, für jemand reizend? Ist nicht die Verliebte des
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fW% fö rj f^ft^T *TT^rT^ *PfT^Tj: Wklt II 8 ll [322]

f^j^rnr f^ft *n;crc: ^g ^"Rf ^tctt: ii v ii [323]

cT^TTfq ^rT »ftf^ft ^f^ä^Tf 3j^ II $ II [324]

5a L 3j%° 1 *I% 1 5c S ^IT^T 1

"mfrl (mit durchgestrichenem i) *P5Tf?T 1

6d B *ftff«ft 1 S ^TfTCnjt 1 K °^t 1

5T f%RI 1
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^^g^Tft *R^TOf*T *ft ^ T*vfo II *0 II [325]

fajpfifsrcjrRrc: ^ff <TrT. *^T V(W$ II
«=

II [326]

**ft ITffT ^Jri: ^^^f^Tf^TTt %1rfr

T IN 5f^Tf^fTT ^^fcl ^W*TT ^^Tf^fi: II Q II [327]

7 c K 5R;*T ^t° I 7 d P2 TT^msrefY I SK ^ I

P2 VfT. I 8 a SK fHf^cft I K ^m° I 8 c L *T>

ff*ft I 8d alle Mss. ^^HT I 9b L °iftf%7f I 9c P2

*ft*Ifft I 9d B ^T^TffrTT I 10 a L T^tfTT I 10 b K

°*nf%*ft *n*n*^ i l °*rre*ft° i p 2 °»nfa«ft o
i

den Sinnen entsteht; die Reichtümer sind unbeständig; durch das

Altern werden die Frauen mit ihren beweglichen Augen unschmack-
haft — und dennoch, wehe, erfreut sich diese Menschheit nicht an

der höchsten Kasteiung!

8. Wen hatte man nicht zu Freunden, während man als Daseins-

träger im Dasein wandelte? Und wen wird man im Banne seiner

Taten hier nicht zu Feinden haben ? Warum also kommt der Ver-

blendete, der Jina's Lehre verschmäht, in dem Unglück einer neuen
Familie fortwährend von seinem Heile ab ?

9. Die Verliebte, die hier in der Jugend feste und hochragende
Brüste, bewegliche Augen, einen Antlitzlotus wie der Mond hat

und vom Liebesgotte gepeinigt wird und infolge ihrer Schönheit
schnell das Herz aller Verliebten raubt, ebendieselbe ist niemandem
mehr begehrenswert, wenn sie vom Alter geplagt ist.

10. Wenn diese (Frauen) hier ihre Jugendfrische nicht ein-

büßten und glanzlos würden , dann sollte man die Lotusäugigen,
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^cfr wfa ^ra*fr *refrr fa.-^jw^ h w h [328]

*#t ^H »T^Nr^ft föTFET"P$färT*RT: II W II [329]

coiHiHt Ht^fr *refa Trö WH^mt: i

T fäf^r^t ft ^ffT^^f^%TfT^^1 II ^ II [330]

10 c K °f%WT **° *H!?fa^ft I 10 d alle Mss. OnS I

IIa L °WRT° I P2 om. ^11 I K °^f^fTT *J<TT I IIb P2

oin. Tf* I 12 c L rj£ I B f^xT-JH I 12 d L stellt ^ und

^ um. I K ff I 13 a L Vift statt *RT I K fa*RTf I

zarten Stolzen nicht meiden. Weil (aber) das Alter auf Erden um-
herschweift und Getändel , Übermut und Koketterie stiehlt , daher

ist der Verständige ohne Verlangen nach deren Antlitz.

11. Diese (Güter): Schönheit, Stellung, Angehörige, Söhne,

Geld, Frauen, Töchter, Wohlstand, Ruhm, Glanz, Lust, Verstand,

Zuneigung und Festigkeit sind bei allen im Dasein Befindlichen

von Natur unstät wie die Augen rauschblinder Weiber. weh,

trotzdem ist des Menschen Herz auf den Dienst der Sinnendinge

gerichtet.

12. Hier gewährt die Frau ein wenig (adv.) Liebe, nebst

Söhnen und Angehörigen ; schuldloser Genuß, der in unseren Besitz

gelangt, wird uns ein wenig zur Lust; Reichtümer geben ein wenig

höchste Befriedigung, die Wohlbehagen erzeugt : leider aber ist dies

alles in wenigen Tagen für die Menschen gar nichts mehr.

13. Nachdem dieser (König) die ganze Erde besiegt, immer
hier den Sinnengenüssen gefrönt, unschätzbaren Reichtum erworben,

auch einen trefflichen Sohn gesehen und den unendlich mächtigen

Ring der Heere seiner Feinde niedergeschlagen hat, geht er, wehe,
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fWSi^sfr ft gf^^T ^TfcT *TTIÜ**; II S3 II [331]

^frT ^t^t ^rt: fw^Tfw %*rf* TfTT: IM 8 II [332]

mt ^^[Vwm ff^ft «g^t iJTOWTOTn. II <N II [333]

13 c L VTJÜ I Alle Mss. ^«T*I*rö oder 1° I K ff^lT I

3r*ra"
,

**ra[*WT't i i3d K f^ i 14a k f%r*frm*n ?rrcrr o 1

P 2 *ppR^ I 14 b S °^ I 15 b B ^Tt I 15 c K

^Z^:%° I 15 d SL ^TR. I 16 a K W^ft^S I SBP
X

°^JW^° I B °^t I 16 b S TTf^fa I L °^ITrfT I

wie ein Bestohlener zum Tode , indem er sein Hab und Gut
lassen muß.

14. Die Glücksgüter sind vom Verlust geküßt; dieses Leben

ist vergänglich wie Wasser am Grase (oder : wie Gras und Wasser)

;

der Sinn der Frauen ist bunt; die Liebeswonne ist gewunden
(trügerisch) wie die Schlange ; im Nu vergänglich ist der Körper

;

von Natur flüchtig sind Jugend und Vermögen. Auf Grund dieser
CT o D

Erkenntnis freuen sich die Guten mit gar festem Geiste an der

Keligion (Frömmigkeit).

15. Es entschwindet die Lebenski'aft im Körper; alle Schönheit

geht unter ; das Alter ist nahe herbeigekommen ; die Krankheit

nimmt ihren Anfang; und trotzdem richtet dieser Mensch, der an

der Anhänglichkeit der Familie leidet, dessen Geist versehrt ist

und der von Habsucht gepackt ist, seinen Sinn nicht auf die Ver-

nichtung des Geborenwerdens.

16. Ihr Weisen; wenn in der Wohnung eures Inneren Über-

legung wohnt, so (wißt ihr): das vorzügliche brahman, 1
) der Bringer

1) Andacht; Keuschheit.
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T *TtfW cWTfa f^rt *nfö *j<^H II S$ II [334]

^srr: *jfwf?r TT^^^^r srwfio" T<n: h qo 11 [335]

W^t **fft i^f^Tl^T^ *jfW^f%rlT^ II <\* II [336]

16 c B °*friT° I SLP2K ^r<ft I 17 d L j^f^n: I

18 a LP2 ^rnn: I Alle Texte °W^*Tt (L °fa°) I 18 b B

«Wt° I 18 d K WBfä TT I SK om. ^ I 19 a S

^rs^t^t: i

höchsten Glückes , der Spender des Ersehnten , dem alles dies

:

Glücksgüter, Genüsse usw., Untertan ist — dies weilt im Herzen
der Wissenden , welches nicht von der Verblendung verschlungen

ist, als Glückspender.

17. Diese Glücksgüter gewähren nur einige Tage Genuß; die

Schönen bereiten (nur) in der Jugendfrische unvergleichliches Herz-

entzücken ; die Genüsse sind unbeständig wie der Blitz, und auch

der Leib ist vergänglich und von Krankheiten gepackt. Auf Grund
dieser Überlegung erfreuen sich die Weisen, deren Geist klar (eigtl.:

vorzüglich) ist, am brahman.
18. Nicht lieblich ist die langäugige Geliebte, mit dem Trennungs-

feuer am Ende ; nicht lieblich ist die Herrscherherrlichkeit , ver-

gänglich wie der Blitz und am Ende schmacklos ; nicht lieblich ist

die Jugend, deren Ende vom Alter verschlungen wird. Darum
flüchten sich die Guten zu der Frau Erlösung, die ewige Seligkeit

gewährt.

19. Von denen wir abstammen, die sind hier alle in den Tod
gegangen ; mit denen wir aufgewachsen sind — sind nicht auch

sie selten geworden? Jetzt ist die Reihe zu sterben an uns heran

-

Bd. LIX. 37
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*t vwft &%$ faRRrfrtfH *ttr<t stowt: 11 <vi 11 [337]

?t f\m ^rreä ^mTcratlr: wfa tw h 0.0 h [338]

^Ti UT^ ^TW^fö TfT*RT *TfSRfTrff

^*ra *n <prrt giRr*Rjf^*RsrTRTf*T \rt

^rft TRi T^: 35TTO frt «I^H-fl rrto: II =>q II [339]

T *taTT RfifTR^PCtlTf RRT TTf% *Rfi*I

RfTJ^TO T<?f^RRRRrö ^fW^RT^i^ I

^fft TtlTTRlI <T^fa RfTffTTTR? ^^rT-

*3TT Tr^rm^T^^TTTf Tr^ ^H^fl ll ^ ll [340]

19 c B tn:tfTfz: I LP2
trf^infe: I K °HT^^ I 20 b

K TR^t *jf3 I 20c K °RRRft I 20d S ^ I P2 ^TT-

1& I 21a L °T*TrfT I 21b SK Tj[rR;Rfri I 21 d BP2

f^WRl I 22 c B °tTTTT I L «t^TT I 22 d SBK

TR51 statt TRI |

getreten : trotzdem die Elenden das sehen, packt sie doch kein Ekel

vor den Sinnendingen.

20. „Der ist gegangen, dieser geht, und sicherlich wird jener

wehen" — also berechnet hier beständig ein unkluger Mensch denO CO
Tod der anderen. Aber das sieht der des Verstandes Bare , von

großer Verblendung geküßt, nicht, daß der Tod an seinen Reichtum,

bestehend in Körper, Geld. Frau usw., nahe herangetreten ist.

21. Ach, wenn ihr die Absicht habt, das fleckenlose Glück in

der Wohnung der Erlösung zu finden, so frönt dem heilsamen, vom
.Tina-Herrn gebilligten lauteren Wandel und hegt keinen Durst nachDO O
dem Gelde , welches nur wenige Tage dauert ; denn , ihr Guten,

dieser Reichtum folgt keinem Gestorbenen nach.

22. In dem ganzen Kreislauf der Geburten gibt es hier wahr-

scheinlich keinen beständigen Besitz außer den preiswürdigen, sünd-
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W. örh ^TTT^f^^fT^ t*T*TEJ^ || R$ || [341]

<TTt ^WT^ft ^frT * **ft ^f^i^rn. I

cfcT: %^t tf^nt »T^fTT **f^Tf ^rrf% ^T
f^TCrr^ ^ f%RtjfcW?T ^f^T fWTJR: ll *8 ll [342]

23 a P2 f^rTüft I S ^»TTW I 23 b L f*TOT?ufr7; I

sk fwzrralN; i 23 d b °^rq^° i i, ^^ i 24 b k

SR*ft I 24 c S %^t I 24 d P2 ^ für f^TOT^ I LB

P, om. Tfcl I B °f^WT I K °f«J^Wl I

losen, Erlösung bewirkenden drei Juwelen. 1
) Ach, trotzdem zeigen

die Betörungskranken keinen Ekel am Dasein , und daher haben

sie, dem Mittel zur Erlösung abhold im Herzen, hier kein Heil.

23. Unbeständig, keinen Schutz gewährend, mit Geburt, Sterben

und Krankheit verbunden, vom Dünkel über die Objekte des Irrtums

umfangen ist diese Welt. In diesem Gedanken schicken sich die

Guten, klaren Verstandes, die Gedanken auf die Religion (Frömmig-

keit) gerichtet, an, die sündlose Jaina-Kasteiung zu üben, um jene

zu entfernen.

24. Vergänglich wie ein Blitz, nur geeignet, die Begierde zu

steigern, ist alles Glück; aus dem Wachsen der Gier erfolgt Qual,

die das Herz wie Feuer tüchtig versengt; danach gibt es endlos

Pein für die Menschen. Dies im Herzen behaltend erfreuen sich

die Weisen an -der lauteren Lehre des Jina-Herrn.

l) S. VIII, 2.

37*
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ff^fT^Tf^f^l^^^g ^RWt T^T ^5R || =) || [343]

%^T föfö: ^WTTT ^T^t ^^1 TT*Uf*T II R II [344]

"S(m^:<35R*fi HT^TWfTT ^f^ft ^TT ^ I

^""fcT q^fT^T^flr «ff^ *jf%fa: WTWrin'C. ll 3 ll [345]

^:i§ ^Tt ^ *T*r?f ^%T üfft ^T ^T^T ^^ I

^cffa*fr*nrqTW rfft deUd^l cTOT cHT II 8 II [346]

^t ci^^t f^Tcj ^mfa ns&t sfa nsrrtlr 11 m ii [347]

XIV. la P 2 om. ffar I lb L °^ft° I KS fä"5T*IrT

statt 51° I 2b SK "fäfa I l\ mt für *ITJ"4 | 3b alle Mss.

und K ^fafaTTWm I 4 a SK *T%?I%^ I B *Wfa#-*T I

L *TOV%*T I P
x
WSfffa I P2 *W^%*T I LP

X
cf^T I oaPj

om. "^TfT I 5b L Wt statt ST^t I P
x

liest nacb Wflfa I

JlfT^fWTTI^ffT f^TT^T cTcffc€T £ "faff rf *T^I T"f?ltf <W TfrT

TpT t^Rff* W^tf"^ •STWTffT I Vgl. Strophe 6 und 7!

XIV. Schilderung des Schicksales.

1. Das Jcarman ,') welches das mit den Grundeigenschaften 2
)

rajas (Drang, Leidenschaft), tamas (Finsternis)v sattva (das wahre
Wesen) verbundene All wie Hart (Visnu), Samkara (Siva) und
Vidhi (Brahman) erhält, vernichtet und erzeugt, das soll auf Erden
immerdar siegreich sein.

2. bltavitavyata, vidhätr, Jcäla, niyati,puräkrta, Jcarman, vedlias,

vid/ii, svabhäva und bJiägya sind Namen für daiva (Schicksal).

3. Die Freude und Leid erzeugende Tat, die von dem Lebens-

träger früher aufgehäuft worden ist und an die er sich jetzt wieder

erinnert, wird von den Muni's Schicksal {daiva) genannt.

4. Welches Unglück oder Glück man erlangt, wodurch, woher,

wann, wie, wo, das kann man nur durch Schicksalsfügung erlangen

dadurch, daher, dann, so und dort.

5. Irgend eine früher vollbrachte Tat, welche hier bei einem

1) Die Tat, sofern sie ausschlaggebend ist für die nächste Existenz. Die
Folgen des karman heißen phala (Frucht).

2) .Die drei Grundeigenschaften alles Seienden, auf deren geriugerm oder
stärkeren Vorwalten die Stufenleiter der Wesen beruht" PW.
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f*Tf rf *I^I T^^ <W ^fäS^ f^T^t Sfa I

^iroTfa *ft fä int *rrof^ fä et fafa: ^fa n ^ n [349]

^IHTfT^ft SfV »ll^r^Mdfd I^RT^^^T^: II ^
II [350]

cT^T^nft fäW3J*T*fr *T ^f5fT ^f^rf: || Q || [351]

^^T 3f\ü<^i ^Tfft Sfa T fl^ m#: II SO || [352]

3R*p*Tft HT^lf^Tl ^T^fa faft H^ffa II <n II [353]

6a L W statt °WT I B bricht hier ab hinter f^ I

7a SLPiK W^rT I 7b L ^WTfö I 8a P, WT I

9 a P
t
<ü«*4ä I S *T statt II 9b S TTCJ^Ipr I IIa SL

*T5T I IIb P, **rof\% I

Lebewesen zur Reife gekommen ist, die kann selbst Sakra (Indra)

in keiner Weise ändern.

6. Wenn der Schöpfer einen Mann schafft , der ein Schmuck
der drei Welten ist, und ihn dann sinnlos wieder vernichtet, was
hatte dann seine Erschaffung für Zweck ?

7. Selbst die (Sonne) , durch deren Strahlen vernichtet die

Dunkelheit nicht einmal am Ende des Raumes bestehen bleibt,

sogar sie verfällt dem Untergange. Wie sollte einen (beliebigen

anderen) das Schicksal nicht im Unglück berühren ?

8. Wenn das Schicksal feindlich ist, dann ist das Tun der

Menschen fruchtlos. Die Sonne, die zehnhundert Hände (Strahlen)

hat, fällt haltlos vom Himmel herab.

9. Wenn der Mensch trotz seiner fortgesetzten Betätiqunor das

ersehnte (Ziel) nicht erreicht, so weisen die Muni's nicht dem Körper-

träger, sondern dem Schicksal den Schimpf zu.

10. Selbst inmitten der Verwandten verfällt der Mensch dem
Leiden infolge des Reifens der Sünde ; infolge der frommen Tat
wird er von Freuden nicht verlassen, selbst wenn er ins Haus der

Feinde crelans;t ist.

11. Zur glücklichen Stunde wird dem Menschen sogar der
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TTfT'ÜTffT fafVfafaf5RcT*T*[*rr*Tt fä f^fT^TTT || <^ || [354]

^rt^^fcl f^fVT»^ ^^rTWftR^WT: II =13 II [355]

^«r*fta?t fa^rra: #3rrerrf^w*N 11 ^8 11 [356]

M<üintMl^iT^wf T^T fa^rft ^: II «IM II [357]

*J*H*T*ra ^ f^^% ^ftTHT *R r\1 «rTfTTTT^ I

cfiifa g^T ^fTci ^^T^sFtfrT ^TTfa<J*t H ^$ II [358]

*TTrT f^ tfa fa*ft T^ ^RrfH 5T^cTT^ II <*^> II [359]

12a L om. tö I L f^ffi I P
1
P2 fa^ffi I 12 b Pj "^W-

aj^f I 13 a P2 ^TTffTlf I 14 a LK *rf^ «ftf?l
a

I L *rf^

*m° I 15 a P2 om. ein ^f^ I 16 b P
x ?mW ^T^H I

17 b K XTTct I LP
X
P2 ^T^^f?T I

herabfliegende Donnerkeil zur Blume; fehlt es an Glück, so wird

ihm die Blume sogar härter als selbst der Donnerkeil.

12. Warum ist der törichte Mensch um Glück und Unglück

bekümmert? Was vom Schicksal geschaffen wird, reift für die

Lebendigen : was nützt das Zweifeln ?O
13. Mögen die Geborenen in einer Himmelsgegend oder Zwischen-

gegend, im Lufträume, auf dem Berge, im Kampfe oder im dichten

Walde befindlich sein — das Schicksal verhilft ihnen zum Er-

wünschten, wenn es sich ihnen zukehrt.

14. Daraus, daß den der Politik Unkundigen Fürstenherrlich -

keit zuteil wird und denen , die Ungesundes genießen, Gesundheit,

kann man ermessen, daß das Schicksal nach Gutdünken schaltet.

15. Trotzdem er ins Meer gedrungen ist, findet der eine Sterb-

liche keine Perle ; der andere findet sie, trotzdem er nur am Ufer

steht, infolge des Reifens seiner guten Werke : in dieser Erwägung
lasse man den Kummer.

16. Nur die früher begangene Tat gibt den Lebewesen, wo sie

auch geboren sein mögen, Freud' und Leid. Wer kann ihr wehren ?

17. Das Schicksal verhilft hienieden den Geborenen zu einem

Juwele, mag es auf einer Insel, im Meere, auf dem Gipfel eines

Berges, am Ende der Weltgegenden oder in einem Brunnen liegen.
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Miiftom<tif<tM4^^ *ro^r sfa *^t ii «f 11 [!60]

f^^^fcT ^^^T'ffT^^ffT 'TOT^^Tf^Tcftaj^T I

^rINt TOffr^rffl *n$nra<a fä *w*lt : » ^ « [361]

^\fT f^^T^^r^T^^ *T 1FB% *ffi*l II RO || [362]

^ 3Rrf«TfW$ «TORÜ tfW **% sfq I

T^ffT T^ *J3m ^51TcT WH^c^fTcI^ II 93 || [363]

föf^SJ f^Sf
<J T^<J *^ «RWWWI fafWT II 9R || [364]

ff#rü^T^ 3?f?T^¥ im^ %*T II ^ II [365]

18 a S 5Tra?f I P
x ^TOTTl I 20 b SLK ^TT*ft ^ I

21b S JZCSK I 22 a V
1

om. ^TH | 22 b K f^ü^rT I

S wm§ I 23 b SL UfTTTO I P; uf%fro I

18. Selbst Leiden werden hier für die Geborenen, die guter

Werke teilhaftig sind, zu Freuden; beständig werden durch das

Reifen der Sünden selbst Freuden zu Leiden.

19. Das Jcarman, welches die Pfauen bunt, die Papageien grün
und die Reiher weiß macht, das allein wird Freud und Leid be-

reiten: was nützen die Seelenqualen?

20. Eine andere Tat sinnt der Mensch Tag und Nacht mit

lauterem Geiste, die andere vollbringt das Schicksal und kann wie

ein Gebieter nicht daran behindert werden.O

21. Auf einer Insel, inmitten des Meeres, im dichten Walde,

sogar im Gedränge der Feinde schützt den Sterblichen die früher

vollbrachte gute Tat beständig wie ein Diener.

22. Der Lebende entfliehe, begebe sich in ein fremdes Land,

gehe die Erdfläche entlang, fliege zum Himmel empor, schreite nach

Neben- und Haupt-Himmelsgegenden, aber vom Schicksal wird er

nicht verlassen.

23. Welche Tat, sei sie gut oder böse, von den Menschen
früher erworben, zur Keife gelangt ist, die muß unbedingt genossen

werden. Wer vermag dies zu hindern?
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HT^%f?T f^rf^T fa^T *T f^\^^ Ü^: II R8 II [366]

^prfa ^ftiwr: wkf«[ *T^:^fft *rnr 11 rm ii [367]

Vi 13 föf%cwre*i *ff ^t sfa wYfa i

<Zmi *6$ ^TT ^TfTf*Tf?T *mT TT3^ f^ II *§ II [368]

wrfa *fr f*ref wfrfr^ ^witpr^t^ h ^ h [369]

*^:<t ^ wm fafvft? faTf*n ^^ H ^ H [370]
st

^spft^ SITRt T^lftT ^fH f^T?m T^T I

*jf^t Sfa *f*rT f^Tt fa*Wfa*t 5TT^ ^JJrTO; II ^ II [37 1]

24 a Pi W&W. I 24 b P2 om. T I 25 d P2 °WH I

26 a Pi om. fäf^cj; I 26 b SK *ft ^ I 27 b SLK ^^C \

Px
^^t I 29 b P

x
om. W I SK c¥*p! I

24. Haufen von Geld, Getreide und Schätzen werden alle dem
Gutes tuenden Lebenden durch das Glück zuteil. Der Wissende,

der dies weiß, bekümmert sieb deshalb nicht.

25. In allen drei Welten hängt alles Glück und Unglück des

Lebenden vom Schicksale ab. In dieser Erkenntnis quälen die ge-

läutert Denkenden ihr Herz hienieden nicht.

26. Niemand kann hier irgend ein Glück oder Unglück geben

oder nehmen, außer der (in einer) früher(en Existenz) getanen Tat.

In dieser Meinung soll man nichts Unschönes tun.

27. Keinen sieht man auf Erden unter den Besten der Menschen,

den Besten der Götter und den Vldyädkaras, 1
) der den Auf-

gang der (Wirkung der) Taten hindern könnte , so wenig wie den

der Sonne.

2$. Das Schicksal allein schafft den Lebenden ungehemmt
Trennung von geliebten Menschen, Vereinigung mit bösen Menschen

und alles Glück und Unglück.

29. Wenn das Unheil anhebt, schwindet der Menschen Verstand,

und es gibt keine Kettung. Selbst die Freunde werden Feinde,

Nektar wird grausiges Gift.

1) Halbgötter von übernatürlicher Weisheit und Macht.
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<p;T^I 3»W ^T^^fT ^TT^ T& II 30 || [372]

cfi^ITfxT SRt «fa ^^ T 1^1 ^:*§ ^T %^*TOfTQ I

fö^TffT f^T *rä *3*fT Sf*ff rT^I I^ffT II 31 II [373]

^ftj *T ijnN* *fficT WrT *J^frf ^^TfTWI II 3R II [374]

Tfn t^fT^^^TNirf^TTFT II 18 II

rrre^T^fa ^refa fcrefcT TTT^rf>r fä*wf?T ^ f^*fTf?r i

*n^ft T ^^t ^^di ^TOTT fTW^ II 1 II [375]

30 b alle Mss. und K HT^fft I 31b SK ^TT I L f-

iftft I 32 d S *Hpl I K TTW7T I Alle Mss. und K

°^Tfwr [k °wro:] ii

K »f^T^tiüT^ ||

XT. 1 a alle Mss. und K om. ^ I

30. Das Gut rinnt auf Erden dem Körperlichen aus der Hand,

der guter Werke ermangelt. Ist er mit dem Glück im Bunde,

fliegt ihm von ferae ein Juwel in die Hand.

31. Niemand außer dem Schicksal tut jemandem Freud und
Leid an. Der Böse brüstet sich vergebens: „Ich bin der Töter

meines Gegners!"

32. Er erklimme den Gipfel des Königs der Bergesherren (des

Meru), gehe in den Palast der Götter, begebe sich in die Flut des

Meeres, gehe ei(ge)nsinnig vorwärts auf dem Erdboden, steige zum
Himmelsgewölbe empor, schütze sich trefflich in vielfacher Weise
durch Waffen, und doch, wehe, läßt den Körperhaften nimmermehr
die frühere Tat.

XV. Schilderung des Bauches.

1. So lange spricht, schreitet, steht, handelt ausgelassen, scherzt

und glänzt der Mensch, als der Bauch der Körperträger nicht leer

geworden ist.
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*rt ^T j^sr: wä ^st^^^tm *rah 11 R II [376]

'Tr i&tä ^^Tf^^rar**j$fr «ref^fa 11 3 11 [.377]

fi^^raTFriTifr *fr ^rfw «$*TO3^: n 8 11 [378]

fJ^O^fMdO' ^>^t WTfa ^TfarJ^ II M II [379]

^T^wzrf^^TT^r f^TT'rtOr t ^ft^f ^% 11 $ 11 [3 so]

^5: 3RI rT^T ^H ST^fa ^TTT^TTÜT II ^ II [381]

2 a SLPi ^itT^ffr I K ^c^rf^rf?! I 2 b SLPjK ^t

TT* I S W I P2 H?Ht\ I 4a L 1"RTfafV I 5b SP^v

°rM«iO I 6b L iftföcT I P
x ^^t I 7a SK °fa*rnr^T I

2. Welcher Sterbliche ist wohl imstande , die Füllung des

Bauchtopfes zu bewirken, wenn der Wind eine Öffnung zum Aus-

treten der hineinwetanen Dincre schafft?

3. Es könnte wohl auch das Meer durch hunderttausend Flüsse

gefüllt werden, das Bauchmeer aber kann niemals durch das Speise-

wasser gefüllt werden.

4. Wie das Feuer nicht satt wird von einem Haufen von
allerlei Holz , so wird auch das Bauchfeuer nimmermehr satt von
den Speisen.

5. Wer vermag den unfüllbaren Bauchtiegel zu füllen, in dem
beständig jedes hineinQ-elearte Ding- zur Vernichtung gebracht wird?

6. So lange nur erweist sich ein Mann als adelig , stolz und
übermäßig tapfer, als der Bauch-Pisäca *) seinem Leibe keine Qual
bereitet.

7. Wenn der Bauchtiegel nicht den Stolz der Körperhaften

vernichtete, wer würde dann zu jemandem unter Preisgabe seines

Stolzes traurige Worte reden ?

8. Ein Mann singt, tanzt, springt, läuft geschwind vor dem

1) Pisaca sind gespenstische Unholde; also etwa „Bauchteufel"
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IT^TffT ^mfrl ^TffT VT^ffT gijrft ^JW %*R I

fcfr fejj ^ efi-ftfcl W^T^f^TWtwr: II
c

II [382]

sfarrfkfnsrerai *P3jf<r w^it Tj^*rofTfa i

?C%5($ cT^fa 5T^rr ^^TT^^mf^fT^^ II Q II [383]

^ffTlf?T?Tf7TTffT^Wt^fTT ^T^f^T rT*TVTfwf cTRc^ I

^T^W^T^Tf^T^ ^^ffrT JftKtMTft II W H [384]

iCf^te wfa ^tot*^ «ranqf^f^cr: 11 «w 11 [385]

cfi^frl ^Xff<T «T-PtTr ^3jf?T ^ft^lfcT xpTfrT ^*ffi ^ I

fa^Tfa fä T irar ^re^TT^^T^ <T^TTt ll <^ ll [386]

8 a S ^^TTfTT, P, ^^ifTT st. ^^TffT I S ^ft I L ^T^T I

P1P2 3^ I 8 b SLPjK °^M«4*»qan^ I P2 °^f^f^rfr

*ft% I 9a L ^f^TffT I 9b SK ^^TTf^T^f I 10 b S

^nSlffT I IIa L ^fTTf^% I Hb P
2 IWT^ I 12a P2

om. €NfcT I 13 a SPJv °f*Rtf<T I L °f*Rtfa I P2
°H-

^^ftf?f I 13 b P2 sraTR^flffi ^1 I

Fürsten , und was tut er nicht alles , bezwungen von dem Feuer

im Hause seines Bauches?

9. Ein Mensch, der vom Bauchfeuer versengt ist, tötet lebende

Wesen , redet Unwahres , raubt vielfach das Gut anderer und tut

sogar das, was man nicht tun soll.

10. Die Glanz-, Gang-, Verstand-, Freuden- und Glückslianen

der Körperträger prangen nur so lange, als der Bauch- Waldbrand

nicht im Forste ihres Leibes flammt.

11. Vom König Bauch angewiesen blickt ein Lebendiger, der

fähisf wäre, den Geburtenkreislauf zu überschreiten, den Sinnen-

genüssen abhold und vom Alter gedrückt ist, nach dem hochmütig

erhobenen Antlitz des Reichen.

12. Der Körperliche pflügt, sät, schneidet, spielt, näht, reinigt,

webt, und welche Handlung verrichtet er nicht, um das Bauchfeuer

zu löschen?

13. Das im Leibe erwachsene Bauchfeuer vertreibt die Scham,

vernichtet den Stolz der Männer , häuft die Sorge und mehrt

alles Leid.
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*JT^*J^mf^tsfr 5T3TfWt ^TVTf fai *T II «18 II [3S8]

W^*ft*Rfa HTtt ^ra^l^fd fa*!TSI*fa *fa: I

fWT H*rfa ^TTTT^T^^'tT ^"RT*^ II <N II [389]

^tT*T^% Sfa ^TrT: *fat fa^Tfa ^ft^^T^^T I

^rfTl ^ ^T^f ^^T^T^T^f"?^ HW. II <*£ II [390]

^T*ft^I Jpren U^T^ST *ft^* fa^Tfa I

^TZ^fTTOT ^ qptft ^ZT^Tt^T^T^f^TfT: II =10 II [391]

sfi^WTfa *i*rfa *TT^fa TRHlfa T^fa fafareftj^Tfa I

^cstTvztI t um: vrfirä *icpw^fa 11 ^ 11 [392]

^Tffa ^^^^faTt^^T^iftfafr: TfTTjft II «le II [393]

14a SPiK °fT^1^° I S °*H I K °*T?p^ I 14 b L
o^iR^r^o

i p 2
o^^ru° i s °3j*j^t^° i s °f^wr i p,

^ T I L fai T: I 16 b SK ^fa T I 19 a alle Mss.

und K fa^tf I

14. Was alles quält nicht das Bauchfeuer, der leibhaftige

Mond für die Taglotusse Tugenden , ein mächtiger Zauberspruch

zur Vernichtung' des Dämons Stolz , die Sonne für die Xachtlotus-

mengen Glück ?

15. Bei den Menschen , die von der Bauchschlange gebissen

worden sind, wird der Körper schlaff; die Augen rollen, die Be-

sinnung schwindet, und Ohnmacht tritt ein.

16. Ein Sterblicher, der von dem Herren Bauch gequält wird,

verrichtet Dienst bei geringen Leuten, obgleich er aus bester Familie

stammt, und redet niedrige Worte.

17. Ein Mensch, der um das Füllen der Höhle Bauch ängstlich

besorgt ist, wird zum Sklaven, verrichtet niedrigen Dienst in den

Häusern anderer und bringt Hunderte von Schmeicheleien vor.

18. Des Heiles verlustig gegangen kauft, sammelt, bettelt,

rechnet (der Mensch) und verrichtet die verschiedensten Künste,

ist aber trotzdem nicht imstande, den Bauchtiegel zu füllen.

19. Ein von dem Dämon Bauch gequälter Lebendiger geht

mitten aufs Meer, eilt auf das gefährliche Schlachtfeld und über-

schreitet die ganze Erde.

20. Alle die Verrichtungen, die Veranlassung zu Leiden geben
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^^TftF ÖTTR cg^ ^T^T5^ ^facft W: II \0 II [394]

rlT^rwft^f ^TT^T^f^ f^^TffT II ^ II [395]

xr^ ^rsr-rt ^:<$rart sreTftrf<sR*Tfafa*w*i i

^rft^fK^t: H^^f^T ^Tfft^TT ^ % II ^ II [396]

^ftm Sfa ^T3T^fI^ lüT^TfT<T*rrf^?R ^TfTT: I

^far ^a<Mfif *f*Tcrwr ^ *T*#r«n ii ^3 11 13971

^Or^TfTWT ufa^n er *irre: irrenf* faT?n: 11 =>8 11 [398]

^ft*T^f*m*TfcTm^ VT* ^fTITfa *TR*TOfRf I

RTTR f^fT^5RT^T^£WT*W: II ^M II [399]

20 a P
x

^fr^fi I 20 b P2 °^X^ I P
x ^H^fa I 21b L

fTP^rSTR 1 22 a SK ^3Tfa^*ffTWwf [K °T^] I

22 b P
x
°^%f^% I 23 a K TTT I P

x
T ^T° I 23 b S

LP
X
K °^T I 25 b alle Mss. und K °TT^: I

und deren man sich zu schämen hat , vollbringt der Mensch , der

in die Gewalt des Fürsten Bauch geraten ist.

21. Nur so lange, als das Bauchfeuer keine Qual bereitet,

bestehen bei dem Menschen diese alle: Erwerb, Liebe, Frömmigkeit
und Erlösung. 1

)

22. Das sind die Herren unter den Asketen (yati), die mit

den reinen Wässern der Zufriedenheit das Bauchfeuer löschen, welches

so (wie angegeben) allen Menschen Leid verursacht und überaus

gefährlich ist.

23. Verehrung denjenigen Muni-Stieren (= großen Asketen),

die, wenn auch das Opferfeuer des Bauches entzündet ist, doch das

Füllen des Bauches nicht mit Speisen erzielen, die sie selbst oder

andere hergestellt oder (deren Bereitung) sie gebilligt haben.

24. So lange tut man Sünde, als das Bauchfeuer nicht gelöscht

wird. Die Asketen, die es mit dem Wasser der Festigkeit gelöscht

haben, sind frei von der Sünde.

25. Ein Körperlicher, der darauf versessen ist, die Höhle (den

Abgrund) Bauch zu füllen, verläßt die höchste Seligkeit des hoch-

1) Die vier Ziele des indischen Lebens.
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f^Tf^TrIW^^JTqf%^JT^^^iT5ff»TTW^^ II *i II [400]

fä fä ^T 'TT f*W% f^RilfiTO^ftijfTiraräcT ^ fft: II q II [401]

26 a alle Mss. und K ^^fPt° I 26 c K *rftT° I

26 d alle Mss. und K *R*T*nT | l\ °*T*TW II

K °f%^TC!H II

XYI. la F
x

^tqTcfftfT I L °3TffTT° I P2 om. 7m I Alle

Mss. cTWt*T° I lo L $3t I SP^v *R"tf° I L °*"^f*T-

fTT^T I om. *Tf7T I K f%TrTT^fiTf^T° I L °^frT: I ld K

°tr^xfr i sl °^^fr ^H^^Tff [L *jfar°] 1 p
x °*K*n#*V

mnx I P2 ^fW^Tlf i

heiligen, unermeßlichen Pfades, 1
) stößt den Stolz von sich und läßt

ah von der Frömmigkeit.

26. Der Asket, der durch die Kraft der Ahspülung mit dem
reinen Wasser der Zufriedenheit das sehr schwer zu ertragende,

in seiner Wirkung dem Tode gleiche , aufgeflammte Bauchfeuer

löscht, der geht ein in den von Krankheit, Gram, Rausch, ISeid,

Leid und Trennung freien, hindernislosen, unschätzbaren, unendlichen

Wohnsitz, in dem es nicht Tod noch Geburt gibt.

XVI. Ermahnung der Lebenden.

1. Der Blick auf die Füße des Jina-Herm führt wie der

Sonnenglanz die ganze Menge des überall verbreiteten, im eigenen

Inneren entstandenen , schleichenden Dunkels (Unwissenheit) 2
) zum

1) sr'imadarnitagatisaulhyam , auch — „die Seligkeit des berühmten
Amitagati'1

. Das Wortspiel ist beabsichtigt. S. oben S. 268.

2 Vgl. XIV, 1 nebst Anm.
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faf^j^ 5T^Tf% 3l*Rfa*J^rrrafW *M* f^TVfW

%^%^f% £rT ^T'^Wi «Pjf^ETO^faflJ II R II [402J

WtWT UwY fSfif^ffT STfilwf *fr^ %^ IT^Tf^ I

cfT^T %^ ^öTT^m ff *J3ffT*[?T ^Tf^rTRTfFTTf^ II 3 II [403]

«r^ff Tn^nwT^T*Tf^^T?fT:^T^f^^fHi?^TTf

^TnTt 3RT*TT^lfE f^fifa<TC^t f^fre^I"raf%TT: I

V? rT^ITfq ^5T5fTTfHf?T föfcT^fa: f^wfl *fte WS: II 8 II [404]

2a K °^^^ I 2c LK ^ff I 3a K ^5f3W I

4a L c^T^rf^T° I l\ o?TS2ri*T I SK °H^5re° I 4b P8 "Nrf-

WHT° I 4c L °1W I 4d LP2 K faffcT I SK f^^m I

Untergange, schafft gute Werke, vernichtet das Gegenteil, erzeugt,

von Zufriedenheit, Freundschaft, Glanz, Seligkeit, Verstand und
Wohlfahrt begleitet , den Ruhm der Lieblichkeit und bewirkt Er-

lösung : was schafft er nicht alles

!

2. Gewöhne dich an Gehorsam, gehe den Pfad kluger Leute,

lege den Zorn ab, kümmere dich emsig um das Wissen, laß den
Feind Sinnengenuß, liebe den Freund Religion, o Seele, gib auf

die Grausamkeit , werde abhold den Lastern und übe Bescheiden-

heit, wenn du den Wunsch hast, das lautere, in höchster Seligkeit

bestehende, von Mängeln freie Beste zu erlangen.

3. Warum gerätst du in Bekümmernis beim Anblick einer

fremden Frau, reizend im Übermaß der Frische, mit festen, harten

Brüsten , lotusblattartigen , langgeschnittenen Augen, feister Scham
und einem Mondantlitz ? Wohlan , laß alle andere Tat und voll-

bringe eine gute Tat, wenn du den Wunsch nach lieblichgestalteten

Frauen hast. Denn , Verblendeter , ohne gute Tat gibt es keine

Erlangung des Gewünschten.

4. Auch wenn du unschätzbaren Reichtum erlangt hast, der

de(ine)r ganzen Umgebung Freude und Nahrung gewährt, denkst

du kranken Gemütes an die Geliebte mit ihrem reizenden schlanken

Körper und blühendem Antlitz; an deren lauteren Sohn mit be-

rühmten
,
großen Vorzügen , an dessen Gattin, an deren Sohn und
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*rfMfcr irOr ^ icnnrat v*wff*iT f*rai*t n m h [405]

^fsp^cf f^r^T f^J^T^fwr Tf^ f^Ttf^^ || $ II [406]

*T3i: tJTrTT^^fTT 3Tf^axf?T ^ft* *nf% ^R*t

TOT rt 5fte t^TT f^T^f^^^ *^RI itö 3?^ II O II [407]

5a K nfa% I 5b SK ^TOTf^ I L °TTfT^T° I 5c L

°Wt I P
1
*nfir I 5d K frT *T° I 6c K ITOcR^ I

6d SK f^f^^ I K f^TT fm° I 7b P, «f »ft'ite I

7c LP2 *fö I 1\ *tö I K °*f3Rf?T flfc I 7d L 5TTt> I

an dessen Geliebte, o Lebendiger, und bist getöteten Verstandes

bekümmert, du Verblendeter.

5. „Ach, Lebendiger, du gehst ins Verderben, da du den allerlei

Schmutz führenden Leib, das unreine Feld für (neue) Geburten,

vergänglich wie der Blitz, die weite Höhle für die Fehler- Schlange,

den Ozean für das Einmünden der Flüsse Krankheit usw., den Topf
für das Sündenwasser, als deinen Freund ansiehst." So über den
Leib denkend töte die Selbstsucht und vollbringe beständig Taten

der Frömmigkeit.

6. Wenn du deinen Sinn ebenso auf die vom e/ma-Fürsten
verkündete Lehre, den Weg zur Erlösung, richten wolltest, wie du
ihn, vom Pfeile des Liebesgottes getroffen, auf die Wonne des Haftens

an der Geliebten richtest, was für Wonne würdest du da nicht

erreichen, die frei wäre von der Existenz, Alter, Tod und der Fülle

des Leidens '? In dieser Erwägung richte darauf fest deinen Sinn

in fester, trefflichster Gesinnung.

7. Augenblicklich geht der Gedanke in die Unterwelt, begibt

sich auf das Meer, dringt ein in das innerste Gemach der Götter,

genießt die Genüsse der Menschen, begehrt die Vereinigung mit den
jungen Frauen der Unsterblichen , wünscht würdevolle Herrscher-
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tm %rPt f^^T: J<TTOprR^ ^ cT^T ^ TT^Tftr II ^ II [408]

tT^T^'T faW® M«|*lR|#«ft^fiMW *PT ^ II e II [409]

8a ?! om. *RR I 8b Pj *^fcT I S <t^ft I 8c S

°^p
I Pj °fT^° I L °TP3T I 8dL^ H^T I 9a S

K *Jimf I *R*JT I L *T*TO I 9 b SLK ^TWm I P^
°w i 9c Pj ^ *fr*n*ro

i p2 1^ *fr*frö i l »fr^fra i

sk *cio
i Pj °^:^t sffasrg i

macht und dann die Geliebte Ruhm wegen der Vernichtung der

Feinde im Kampfe. Halte den allzu unbeständigen fest, Lebendiger,

und tue deine Pflicht.

8. Richte deinen Geist auf die Wahrheit, indem du ihn auf

die Jaina-hehre lenkst, die, im Vorräume zum Hause der drei

Welten weilend, sich nicht abweisen läßt; durch deren hemmendes
Wirken den Menschen alle Mängel schwinden , die die Furcht vor

der Existenz erzeugen ; und die geeignet ist, das Wesen der Leben-

digen
, Leblosen usw. zu offenbaren : dann gelangst du zu einem

Besitz, der die ihm innewohnende Wonne spendet.

9. Irgendwie wird wohl ein Feind zum Freunde und ist nicht

imstande, die guten Werke zu rauben; einmal in der Existenz

erzeugt er den Bestehenden Leid und kann abgewehrt werden.

Nicht so der Gegner Genuß, da er das Leiden Tod, Geburt und
Alter bringt. Daher töte ihn, Lebendiger, mit den scharfen Pfeilen

der Seelenruhe und genieße beständig den Genuß Erlösung.

10. Lebendiger, laß ab von den wie der Blitz vergänglichen

Genüssen der Sinnesobjekte! In welches Leid bist du, Betörter,

von ihnen bier in dem überaus grausigen Walde des Daseins nicht

gebracht worden? Auch heute, Sinnloser, läßt die Gier in deinem

Herzen noch nicht ab von ihnen, die von böser Art sind, und so

Bd. LIX. 38
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WTTTai^^Tc^mfa *T cT^T *p* ^f^f ITOTfa II =|0 || [410]

TTrTWTWWr T ff fTT^flft *ftffa**T rTWt

l^TrqTcj **TOT TT^lfaförTRff^ sffa 5fT3 II <n II [411]

*NT t^ T ^ ^ SRftWrf^rfNfat *fa ^^1 I

$«T H^^RTOf facTTTfpslwff *jfw*r^ft*j^f*t ll =R ll [4 12]

*ft*TT T^f^ff ^T^Tr^^flfxT *T ^TÜTT ^T^ffi fT^ sft Sfx?

10c K <JWT ^tR I 10 d K °^:^T^i I IIa K fö-

TTffT ^ *J° I LP
X
f^TTfaWT (L °^fT°) I KSPi *ftfarTR° I

IIb SLK TTT^t I P
X
P2 TTmT%° I IIb S °^^fT^ \

LPXP2 »^^If^ I 11c K Tieft I SK jft^fWT I 12 b K

%7T*T I 12 d SL ^qfa I P, ^TOffT I P2 ^ff I 13 a P*

^fmT^fö 1 l -wT*m 1

gelangst du Tor auf keinen Fall aus dem unendlichen Leiden des

Geburtenkreislaufes zur Erlösung.

11. Laß ab von der wie die Augen trunkener Frauen unstäten,

am Ende leidvollen Wonne des Liebesgenusses mit den Weibern.

Denn diese in ihrer Zartheit reizenden, beweertäuengen Zarten sind

wahrlich nicht imstande, o Lebendiger, die auf den Höllenpfad ge-

langten Körperlichen vor Leid zu bewahren, nachdem sie die Be-

hausungen der Weisheit, Umsicht, Geduld, Klugheit, Festigkeit,

Erbarmung, Freundschaft und Wohlfahrt betört haben.

12. Warum, Betörter, quälst du dich im Innern, wenn du
die Reichtümer anderer siehst ? Nicht diese (Reichtümer) , nicht

jene (Besitzer) , nicht du werdet in wenigen Tagen mehr sein , da

alles vergänglich ist. Darum übe du Frömmigkeit mit festem,

reinem Geiste, o Lebendiger, indem du anderen Wunsch aufgibst,

damit du den Reichtum der Erlösung erlangst, der von Qualen

frei ist und ausgebreitete Wonne bietet.

13. Die Genüsse gehen mit der Zeit ganz von selbst verloren,

und keinerlei Tugend ist dabei vorhanden. Darum , Lebendiger,.
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cT^^ <j tjwt: ^i*T*ro*j*i ^u^w fräprät 11 93 11 [413]

f^f^- üPN föfaf^ TT^TT^I^^ Sf% %^5fW^T^T ll«i 8 II [415]

^TWT^T^^ rT^f^f f%R*T?r rR «fttf ^^ II <W || [415]

13 c LPj WTfTT I 13 d L ** statt ^ I 14 a S HW I

14 c PiP, TTirT^T^^TT^ I 14 d K f^fcf iftfiw I °flfT# I

15 a L °4M I K ^TOT ^T^tT ^ ^Y^ I 15 b alle Mss.

^T I 15 c K ^% I Pi ^^ I P2 *T|% I

laß im Gedanken an die Religion von ihnen im Herzen ab , die

(nur) Laster und Gefabren bringen. Denn wenn sie eigensinnig

gegangen sind, verursachen sie dem Herzen unendliche, schreckliche

Qual; sind sie aber von selbst aufgegeben, so bereiten sie im eignen

Ich entstehende, beständige, preiswürdige Wonne ohne Gleichen.

14. Richte deine Gedanken auf die Religion; vollziehe glaubens-

freudig die in den heiligen Schriften verkündeten Handlungen •

läutere in richtiger Weise dein Inneres ; schneide den Liebesbaum

ab , der die Lasterblüten trägt ; schüttele den Gedanken an Sünde
ab; verschone Seelenruhe, Selbstbeherrschung und Zügelung; zer-

malme die Nachlässigkeit; schneide den Zorn ab und spalte die

Berge reichlichen Rausches, wenn du nach Erlösung verlangst.O 7 DO
15. Die Erlösung ins Auge fassend erfreue dich, Lebendiger,

an jener von Jina gebilligten , von äußeren und inneren Fesseln

freien Kasteiung, die wie flammendes Peuer die unendliche Leidenö 7

bringenden femnem-Holzscheite verbrennt, welche du beim Umher-
irren in dem von den Jägern Leiden angefüllten weiten Daseins

-

walde aufgeschichtet hast, und die dann beständige, von Mißgeschick

befreite Wonne verleiht.

16. „Ich Unglücksgenießer besitze als Glück einzig die ewige

(unsterbliche) Seele, deren Natur in (rechtem) Wissen und Glauben

38*
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treri*?fr^ffT ^fa ^ffcT^fafTO *flS*rtf ^*T ^ II «l£ II [416]

T: ^Tf^TfafE ^ra*T*TfW?T f^^I^^T^W

^ 7T%*fT f^^ SWfaf ^T^ft SrcTR fa§f^ II «F II [418]

16 d LPiPg M«l<«n<Mni I S *TRT I 17 a P
x fatf I

17 b L °Wtfcf° I ?! Wte^fa° I KLP
2 °^T ^T I 17 d K

o^%rrg <pt<> | Lp2
^-fä | 18 a K ^3TCR I °WH I

18 b Pi «114 Hl I «II 444411° I ^TO° I P 2
*3fM° I 18 c K

f%R*I I L f%^ I 18 d K St^TO I

besteht; nichts anderes sonst, Körper, Vermögen. Beruf. Bruder,

Gattin, Glück usw., ist mein eigen. Alles entsteht aus dem karman,

ist vergänglich und bringt Leiden. Vergeblich ist meine darauf

bezügliche Verblendung": — nach solcher Erwägung betritt, o

Lebendiger, den dir selbst nützlichen, von Unwahrheit freien Weg
zur Erlösung.

17. Selbst die, welche das Wesen (der Welt) hier als von

Katur unstät erkennen, kann man nicht zurückhalten, so wenig wie

die Geschwindigkeit der vom Winde beim losbrechenden Weltunter-

gang aufgewühlten gewaltigen "Wogen des Ozeans. Früher schon

sind andere Menschen von ganz unbeständiger Sinnesart kaum ge-

sehen verschwunden. Herz, warum also gehst du nicht zu jenem

so beschaffenen, beständigen, höchsten Glücke ?

18. du ganz Sündhafter, überaus Böser, dessen Sinn auf

Laster gerichtet ist, der du an tadelnswerten Werken hängst, der

du Gebühr und Ungebühr nicht (zu scheiden) weißt, das Mitleiden

tötest und den Gedanken an den rechten Weg von dir weist —
in was für Leiden bist du nicht geraten ! Weil der Mensch, wenn

er die Sünde duldet, in den Bann ungebührlichen Benehmens gerät,

darum stoße sie von dir und richte den Sinn hienieden eifrig auf

die t/azna-Religion.
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^RS-RfaS f^T^^T^ ^fW*TTltlTf% I

WTT ^*tf l^TtfffTfTTf^f^t: TTTf^rft f

-

%*n*T?nfa 5TR sr*Tf% TrT^T ^^f^t ^flT^fl: II ^e H [419]

% X; afcf 3T*ffaini*?*Tf7T*m ^rer^TC^TCHt II RO || [420]

t^ff *#g *Tt^ TOJT^fa *RW iifspT ^f^Tf^T

19 a SK ^WT^t I S °*nfr für ^Tt I 19 b S fWT° I

K f^HT I LV
l
fWT° I K °fTüf^T° I SK °JTR° I 19 c L

fN"R* I ^faft I 20 a P2 om. W*Q | K °^fT^T° I 20 b L

P1P2 °^XTT I 20 c LPj °fT^f^° I 20 d L TT^ft^Pt I K

^I I 21a K ^W I P* HTÜ I

19. Du Schamverlassener, Feind deiner selbst, der du den Sinn

auf schlechte Lehren richtest, die Führung zur Wahrheit aufgibst,

auf freches Handeln versessen bist, beständig der Lust des Liebes-

gottes frönst und dich nicht um den Weg zur Erlösung kümmerst —
auch jetzt kommst du , Lebendiger , des Mitleidens Lediger , des

Verstandes Beraubter (der du den Verstand abgeschüttelt hast),

wieder in den Bann jener Sinne , durch die du im Geburtenkreis-

laufe auf einem des Glückes entbehrenden Wege in grausiges Leiden

gebracht worden bist.

20. Ach, ach, Lebendiger, dem der Sinn für den Weg der

Seelenruhe abhanden gekommen ist und der du den Feind des

eignen Ich noch nicht verbrannt und zerbrochen hast, laß die von
Natur bösen Schlangen, Tiger, Elefantenfeinde (= Löwen), Feuer,

Gift, Todesgott, Raubtiere, Feinde, Dämonen usw., die ringsum

den Körperhaften Qual bereiten und besiege du die überaus ge-

fährlichen Widersacher Zorn usw., die gemein und geschickt (zum

Schädigen) sind.

21. Lebendiger, zeige Freundschaft für die Wesen, Freude

am Tugendreichen , Mitleid mit dem bedrückten Körperhaften,

Gleichmütigkeit gegenüber dem Gegner, Lust an Jinas Wort, Unter-

drückung des Zornkriegers, Abkehr von den Sinnengegenständen,
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H^M ffffM *jf7Täf«rewr^f?ma[nT<|:*IT-

§; ift^ ^ f^P^ ^crf^f^^R% *fTWT# Sfa*TR^ II ^ II [421]

^R^ff^ faw *J^fcT xr^ift ^^m *ft «RT^f

G \» C J -* sj

TOt 5fa"R ^ft -r^ *^f\5 ^^ ft ^:^^ n r^ ii [422]

^ *ftf *T^ ^ ^ *J*=W<J*T ^TT3^f% (StW^T^TC; II »3 II [423]

22 c P2 om. ^^^: I P
x

om. Wt I 22 d K ^I^*J^T-

^T° I P
1 *ftfö I 23 a SK fn^f^TT^TCTO [K ^^TtTT-

crf^°] i °wr i k ^rna^for i 23 b s wrw^ *re° 1 l

^TW^ I
1>

2 mi^^ri^i I 23 c S %T$ I—

—

:

:

Furcht vor dem unendlich leidvollen Sterben , Geborenwerden und

Dasein und Verlangen nach der Wonne der Erlösung, von der aller

Schmutz abgeglitten ist.

22. Schlage ab jenen in (der Zufügung von) Leiden geschickten

Feind Liebesgott, Lebendiger, von dem verschlungen der Körper-

liche hienieden unerwünschte Tat vollbringt, anderen botmäßig wird,

sich vor den Leuten nicht schämt, Frömmigkeit und Gottlosigkeit

nicht kennt , die Familie der Eltern verläßt und niedrigem Volke

dient, mag er auch ursprünglich verständig, aus edlem Geschlechte,

von bekannten großen Vorzügen, ehrenwert und klug sein.

23. Wenn du das unvergleichliche , von Qual befreite Glück

ersehnst, dann zerdrücke jene Betörung. durch die der Lebendige

zur Begehung von Sünden im Herzen und AVandel gebracht wird,

der Ursache des Sturzes in den Geburtenkreislauf, sodaß er denkt:

„Zur (Geschlechts-)Liebe bereit stieg (jen)er (Visnu) doch als Gott

herab. 1
) Wiewohl in den Fesseln der übrigen Menschen hängend

ist iener ein Mönch. Selbst die Schädigung der Lebendigen ist

Frömmigkeit. 2
) Mein Leib, Reichtum und Glück ist immerdar

beständig."

1 Oder ist das api nur aus Versnot falsch gestellt? Dann wäre zu über-

setzen: „Wiewohl ein Gott, stieg er (= Visnu) doch, zur Liebe bereit, herab".

Die Worte spielen auf Visnu's Menschwerdung als Krsna an.

2) Anspielung auf die brahmanischen Tieropfer.
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'ft %^3 ^frf^T fer^Tlfwr ^cT^t rT^T3R II RH II [424]

*mi wrT%r[Rrra*Tfa ^t r^twsr^
T T ^T3f%ftaf*RTOf7fW% %Tl%^Tf^T tjft II RM II [423]

xfz sft^raTt^^Rirra: ii q$ ii

24 b K 43«*4U«*lf*Oi ! ! I 25 a S WR ?NH I K

^r ^ ^r« i l °infr$ i s °^f% i 25 c s °%<rcp I

K °%fjfW I LPiP, f^t^^^T I L °^TR I P^ °^N" I

25 d LPX t<te° I

24. In dem Urwalde des Daseins irrend , in dem einen als

Vierfüßlerscharen das heftige Furcht einflößende Entstehen, Sterben

und Altern überfallen , die mannigfachen Bäume die Leiden sind,

und der grausig ist durch die Berge in Gestalt vielfacher Wieder-

geburten, wird die Existenz als Mensch mit Mühe umgangen durch

Beilegen der bösen Tat. Wenn du nicht mit fester, höchster Ent-

schlossenheit Frömmigkeit übst, Seele, dann bist du betrogen.

25. Das Wissen als Erkenntnis der (J<mia-)Lehre, der Glaube,

der die Mängel abgetan hat, als Wohlgefallen an den Worten des

Jina, und der von Sünden freie Wandel — diese drei übe, die

als Ursache der Erlösung verkündet worden sind , und laß die

schlimme Dreizahl der Ursachen des Geburtenkreislaufes, verwerflich

wegen der tadelnswerten Erkenntnis usw., he, he, Lebendiger, Feind

deiner selbst, falls du Verlangen hast nach dem lauteren Glück

des unermeßlichen Pfades (oder: Amitagatis). 1
).

1) S. oben S. 268.

(Fortsetzung folgt.)
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Zum siebenten Kapitel von Amitagati's Subhäsita-

samdoha (oben p. 308— 323).

Von

Ernst Leumaiin.

Dr. H e r t e 1 und im Anschluß an ihn Dr. Schmidt haben

sich eingehend mit dem Subhäsitasamdoha beschäftigt, nachdem
ich erstem auf den Text aufmerksam gemacht und ihm das Straß-

burger Manuskript zugeschickt sowie das Berliner Manuskript (das

noch nicht katalogisiert ist) und einiges andere zur Kenntnis ge-

bracht hatte. Ich stehe so gewissermaßen in einem Gevatterschafts-

Verhältnis zu der im vorigen Hefte dieser Zeitschrift beginnenden

Arbeit, worin die beiden Gelehrten das Werk Amitagati's heraus-

geben und übersetzen. Und man wird es daher begreifen, daß ich

hier eine Kleinigkeit zur Sache beisteuern möchte.

Ich habe nur ein Kapitel , an dem mein Auge beim Durch-

blättern des letzten Heftes zufällig haften blieb, geprüft, und zwar

ohne Handschriften zu Rate zu ziehen. Dieses Kapitel — das

siebente mit 52 Strophen — handelt vom samyaktva, was mit

„ glaubenstreue Gesinnung" oder „Frömmigkeit" oder „wahrer

Glaube", und vom mithyätva, was mit „ Verirrtheit " oder „Ver-

stocktheit" oder „Irrglaube" wiedergegeben werden kann. An sich

sollte man meinen, daß mit samyaktva die Dreiheit samyagdardana.
samyagjhäna und samyakcäritra „dogmatisch richtiges Glauben,

Wissen und Leben" gemeint wäre. Indessen wird samyaktva im
allgemeinen nur dem ersten Glied jener Dreiheit gleichgestellt. 1

)

Immerhin sind die Auffassungen etwas schwankend, wie denn ja

auch unser Ausdruck „Frömmigkeit" beliebig mehr auf die Ge-

sinnung oder mehr auf die Lebensweise bezogen wird. Zwei alt-

1) Weshalb denn z. B. die Kommentatoren (Haribhadra usw.) samyaktva
mit dem Adjektiv tattvärtha-sraddhäna-rüpa zu umschreiben pflegen, was
mit Tattvärtha I 2 zusammenzuhalten ist, wo tattvärtha-s'raddhäna als gleich-

wertig mit samyagdarsana erscheint. Einen zweiten Fall, der indirekt auf

die Identität von samyaktva und samyagdarsana resp. samyagdrsti führt,

vergleiche oben im Verlauf p. 580, 2S-30. Auch sei erwähnt, daß in unserm Subhä-
sitasamdoha die nächsten beiden Kapitel das jnana und das cäritra behandeln,

so daß man im gegenwärtigen Kapitel das dariana erwarten muß.
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kanonische Stellen haben beim Wort samyaktva in der Hauptsache

eher das samyakcäritra als das samyagdarsana im Auge : das

den Titel „samyaktva" führende Kapitel des Äcäränga (I 4) betont

vor allem die Jina-Lehre „kein lebendes Wesen darf verletzt werden",

und das 29. Kapitel des Uttarädhyayana, das „sainyaktva-paräkrama"

betitelt ist, nennt und definiert 73 zur Erlösung führende Be-

tätigungen. Andererseits wird in einer nicht kommentierten und
daher vermutlich interpolierten Stelle des spätem Kanons (Äv.-

niry. XX) das samyaktva der üblicheren Auffassung gemäß wesent-

lich als Gesinnungserscheinung geschildert:

se ya sammatte pasa^Aa-samwza^a-mohanTya-kammänuveyanö-
vasama-khaya-samutthe pasama-samveg'äi-linge subhe äya-pari-

näme pannatte. — Dies können wir unter Weglassung der

textuell unsicheren Kursivworte übersetzen mit: Das samyaktva
ist eine vortreffliche Gemütsverfassung, die entsteht, wenn die

Verblendungsempfindungen sich beruhigen und verschwinden,

und die gekennzeichnet ist durch Gesammeltheit, weltflüchtige

Stimmung usw.

In jedem Fall stellt das mithyätva immer das Gegenteil des

samyaktva dar, werde dieses nun so oder so aufgefaßt.

Der Inhalt unseres Subhäsitasamdoha - Kapitels läßt sich in

aller Kürze wie folgt wiedergeben

:

Für die Lebewesen ist das mithyätva Gift oder Finsternis,

das samyaktva ein höchstes Gut. Der drei- oder siebenfache

Schmutz des mithyätva führt zur Hölle und befördert den

samsära\ das von den Jina's gepredigte samyaktva bringt

Segen. Beim mithyätva macht sich die Vierheit „Zorn usw."

geltend; beim samyaktva, das sich durch die Schonung alles

Lebenden und durch andere Tugenden auszeichnet , hat man
sich vor der Fünfheit „Zweifel usw." zu hüten.

Diese wenigen Grundgedanken werden reichlich ausgesponnen,

wobei nur selten originelle Wendungen begegnen. Man freut sich

indessen über das geringe Hervortreten pedantischer Systematik.

Dem Verfasser liegt jedenfalls nicht in erster Linie daran , sich

und andern klar zu machen , was die Dogmatik sich eigentlich

unter mithyätva und samyaktva vorstelle. Er sprudelt scheinbar

bloß, derart daß erst (bis Strophe 23) vom mithyätva und nachher

vom samyaktva die Rede ist, wobei möglichst jede Strophe eine

selbständige Äußerung — ein suhhäsita — darstellen soll, allerlei

Betrachtungen hervor, in denen direkt oder indirekt das mithyätva
bekämpft und das samyaktva verherrlicht wird. Dem Ganzen liegt

aber doch auch innerhalb der beiden Abteilungen ziemlich viel

Plan zugrunde. Aus dem mithyätva-Stück heben sich die Strophen
2— 9 heraus, die in regelrechter Folge die Siebenfachheit des

mithyätva zur Kenntnis bringen. Ebenso geordnet verläuft am
Schluß des samyaktva- Stückes in den Strophen 47—51 die Dar-

stellung der Fünfheit „Zweifel usw." (s'ank'ädi). Sonst mag man
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z. B. noch die Strophen 39—46 als eine besondere Gruppe zu-

sammenfassen unter dem Titel samyaktva-phala „Lohn der Frömmig-
keit oder der Glaubenstreue". Auch sind 36—38 nach Inhalt und
Form unter einander verbunden, insofern da dem Gläubigen drei

Äußerungen der Zuneigung (bhakti , vätsalya , daya) in gleich-

mäßigem Strophen-Aufbau zugesprochen werden.

Die mehr impulsive als lehrhafte Darstellungsweise bringt es

mit sich , daß trotz allen Wortschwalles manches nur angedeutet

wird. Die Vierheit „Zorn usw." erwähnt Amitagati zweimal (in

21 und 35), ohne über das „usw." Aufklärung zu geben — ent-

weder weil er die Vierheit (krodha „Zorn", mäna „Hochmut", mäyä
„Täuschung" und lobha „Gier") bereits in den Kapiteln II—IV be-

handelt hatte oder weil er bei seinen Glaubensgenossen so wie so

eine Kenntnis der Vierheit voraussetzen durfte. Kaum war es ihm
verstattet, in 21 von einem dreifachen mithyätva-Schmutz zu reden,

ohne zu sagten , daß er darunter etwas anderes verstehe als in 3

unter dem trimoha-mithyätva. Ob die „sieben Irrgläubigen", von

denen die in ihrem Zahlenspiel an Dasavaikälika-sütra III 11

(ZDMG. 46 p. 599 und 614) erinnernde Strophe 20 spricht, auf

die sieben Schismen (worüber Ind. Stud. XVII p. 91—135)

bezogen werden müssen, bleibt einstweilen fraglich, da eine Di^am-
bara- Fassung der über die Schismen handelnden Tradition noch

nicht zur Stelle ist.

Eine zweite Folge der dichterischen und unschulmeisterlichen

Behandlung des Stoffes ist es, daß da, wo Amitagati klassifiziert,

nicht immer ein dogmatisches Wissen sich kundgibt. Während die

Vierheit „Zorn usw." und die Fünfheit „Zweifel usw." altüberliefert

sind — die letztere unter der Bezeichnung „Versfehunsfen cremen

das samyaktva* (so in Av.-niry. XX) oder „Vergehungen gegen die

samyagdrsti (so in Tattvärtha VII 23) — , dürften die sieben

mithyätva-Arten eine Aufzählung ad hoc darstellen. Auch wird

man die Dreiheit bhakti vätsalya dayä kaum als eine dogmatisch

fixierte aufzufassen haben.

Dem engen Vorstellungsgehalt entspricht durchaus die Armut
der Diktion. Immer wieder bes^nen wn' teils denselben Worten
und Wendungen , teils neuen Bezeichnungen von schon genugsam

erwähnten Dingen und Begriffen. Zu den aus dem Gesagten sich

ei'gebenden Ausdrücken, unter denen diejenigen für „Jina" und
„Lebewesen" geradezu dutzendweise vorkommen 1

), gesellen sich

folgende

:

1. unendlich: ananta 4
, duranta 5

,

2. gesamt oder ganz: akhila 1
, asesa 2

, sakala 1
,
samasta", sarva 4

.

3. richtig: yathartha 5
.

1) arhat ', jina 6
,
jinanätha 2

,
jinendra 1

,
jinendracandra 2

,
jinesa 1

,
jinesin 2

,

jinesvara 2
,
jaina 2

,
jainendra 2

, viräga-sarvajna 2
. — 23 Stellen!

angadhärin 1
, angin 1

, Jana 13
,
jiva 5

, dehin 2
, nara 5

, nr 1
, mänava 2

, sarl-

ravat 1
, sarlrin\ — 39 Stellen!
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4. rein: atipävana 2
,
adüsita 1

,
amala 2

,
ujjvala 1

, nirmala !

,
pävana 8

,

vinirmala l
(!), visuddha ".

5. höchst: uttama 2
,
para 2

.

6. der Erlösung zu- oder abgewandt: bhavya 4
; abhavya 1

.

7. tadelhaft und tadellos: vinindya 1
; anindita 2

. — bei den
Guten getadelt oder gepriesen: vininditam satäm 33c; ailci-

tam satäm 39 c, arcitäm satäm 46 a.

8. Unheil schaffend oder tilgend: anartha-kärana 1
; anartha-

näsana l
.

9. Glaube und Irrglaube: darsana 9
, -drs ::

, -drsti 1

;
kudarsana 1

.

— Gefallen an : ruci y
, rocana -.

10. Lehre und Irrlehre: tattva 10H
~ 3J; atattva 1

, kutattva 1
.
—

Annehmen und Nichtannehmen der Lehre: tattvapratipatti 1
;

tattväpratipatti -. — Jina-Lehre oder Jina-Wort: jinanätha-

säsana 1
,
jina-vacana [jinasya vacanam, jinänäm vacanätj 2

,
jina-

väkya 1
,
jinendra-tattva

-

1

,
jinesa-tattva 1

,
jaina-mata 1

,
jainendra-

mata 1
,
jainendra-vacas l

. — Die (gesamten) von dem Jina
oder von den Jinas verkündeten Lehre(n) oder Zustände:

6 ab. 9 c. 28 b. 30 a. 47a-c.

11. Fehler: düsana 6
, dosa :;

.

12. Dasein: bhava 6[+2J
. — Umherirren auf dem Meere des

Daseins : bbavärnava-bbränti 2
.

13. von sich tun, ablegen, entfernen: (vi)muncati 2
, vimucya 1

,

vimukta 2
;
(vi)dhunoti 4

, vidhüta 1
; asta 3

, nirasta 4
.

14. erlangen: asnute 3
; labbate 3

, a-labdha 1
; aväpyate 1

. — ver-

sehen mit: anvita 2
,
yuta 6

.

"Weniger cbarakteristisch , obscbon aucb öfter wiederkehrend,

sind zahlreiche andere Worte , unter den Verben z. B. sein (asti,

bhavati) , inachen ([prajkaroti
,

[vijtanoti, [vijdadhäti) , vernichten

{han mit verschiedenen Präfixen), sehen. Auch Zusammenhänge,
die im vorigen noch nicht erwähnt sind, mögen sich wiederholen

;

so liest man z. B. zweimal samyaktvam aninditam dhrtam und
viermal das Kompositum visuddha-darsana.

Natürlich wird die Gleichförmigkeit der Ausdrucksweise nicht

bloß durch den Stoff, sondern auch durch das Versmaß begünstigt.

Indem das ganze Kapitel im Jagati-Metrum geschrieben ist, war
Amitagati auf Worte und Wortverbindungen angewiesen , die einer

gewissen Quantitätenfolge entsprechen. Und so kann ihm weniger

der Mangel an stilistischer Abwechslung vorgeworfen werden als

das zwischen Inhalt und Umfang bestehende Mißverhältnis : einem

Dichter, den sein religiöser Eifer nicht gegen die Anforderungen

der Poetik blind aremacht hätte , würden für den gleichen Inhalt

etwa 20—30 Strophen genügt haben.

Das in Wiederholungen sich ergehende Breittreten weniger

Gedanken würde man wohl dem Verfasser angesichts des Über-

zeugungsfeuers, das in ihm lodert, zu gute halten, wenn nicht noch

andere Mängel sich bemerkbar machten. Man lese einmal probe-
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weise die Strophen 19— 26. Da stört in 19 das unschöne Nach-

klingen eines Genitivs und ein unverständliches ati. In 20 stößt

man sich an einem unklar ausgedrückten Zahlenverhältnis und wird

außerdem durch -ha und das dem Zahlwort anscheinend bedeutungs-

los beigegebene api an Eigenheiten der Vulgärsprache erinnert.

Die folgende Strophe leidet an einer unglücklichen Metapher: es

wächst das Gift des mithyätva beim Aufgang des mithyätva-

Schmutzes! Wieder anders fordert 22 die Kritik heraus: hier

weist tad- auf Späteres und fehlt ein mit krmi parallel stehendes

Substantiv. 1
) Nunmehr folgt eine Strophe , die dem Dichter ge-

raten ist. 24 sodann wirkt unbefriedigend durch die Koordinierung

der beiden Absolutiva und durch den Widerspruch zwischen syn-

taktischer und metrischer Gliederung. In 25 begegnen wir einem

Verstoß gegen die Grammatik: an ein Neutrum auf i ist im
Akkusativ die Endung -m gehängt ! 26 endlich läßt uns doppelt

im Unklaren; erstens sieht man nicht recht, in welchem Verhältnis

die Instrumentale paropadesena und nisargena zu einander stehen,

und zweitens mag ausnahmsweise eine wenig gefällige Anknüpfung
an die vorausgehende Strophe vorliegen oder aber (was Schmidt

und Hertel angenommen haben) die unerhörte Ersetzung eines yadä-
Satzes durch einen Locativus absolutus.

Wenn die einförmige Variierung eines bescheidenen Gedanken-

stoffes die Arbeit des Herausgebens und Übersetzens sehr erleichtert

hat, so wurde dieselbe umgekehrt erschwert durch die Unkorrekt-

heiten des Stils und gelegentlich auch der Grammatik. Diese halten

zum mindesten auf, indem sie verschiedene Möglichkeiten zu er-

wägen zwingen, unter denen überdies eine Wahl zu treffen nicht

immer angänglich ist. Man wird in die Lage eines Richters ver-

setzt, der einem leidenschaftlich für seine Sache eingenommenen

Zeugen von wortreicher, sprunghafter und unsorgfältiger Ausdrucks-

weise gegenübersteht. Da sind der Angelegenheit, um die es sich

handelt, deutliche und für das Urteil wesentliche Linien nur mit

einiger Mühe abzugewinnen.

Es kommt dazu, daß unser Glaubenszeuge sich als Jaina

einer Terminologie und einer Vorstellungsmasse bedient, die allein

mit den Petersburger Wörterbüchern nicht zu bemeistern sind.

Wenn ich deshalb von Anfang an Dr. Hertel auf den oben bereits

erwähnten Tattvärtha Umäsväti's hingewiesen habe in dem Sinne,

daß da wohl über vieles Aufklärung zu erlangen wäre , so ist

dieser Wink leider unbeachtet geblieben. Schmidt und Hertel sind

so in die Fußstapfen eines Gelehrten getreten , der vor Jahren —
als es noch eher zu entschuldigen war — auch einen metrischen

Sanskrit-Text der Jaina-Literatur in unserer Zeitschrift herausgeben

1) Die Übersetzung verbessert diese beiden Fehler, indem sie die Wieder-
gabe von tad-udbhava nachstellt und im Verlauf „ein Mensch" einschiebt.
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"und übersetzen zu können glaubte, obne sich zugleich auf anderem

Wege mit den cremeinten Lehren vertraut zu machen. Die Prüfuno-DO O
der 52 Strophen hat mich daher auf eine ziemlich große Anzahl

von Versehen geführt, von denen die meisten der Übersetzung
angehören. Im Text werden nur sieben Fehler nebst drei Un-
genauigkeiten zu berichtigen sein — eine Summe, auf die man nicht

vorbereitet sein konnte, weil die indische Ausgabe unseres Textes,

die Schmidt oben Band 58 p. 447—450 kurzerhand abgefertigt hat,

an allen zehn Stellen ausgenommen an der letzten das Richtic-e bietet.

Um die Berichtigungen und einiges Weitere vorzulegen, werde

ich mich wohl am besten an die Strophenfolge halten. Nur bezüglich

einiger Schlagworte seien ein paar summarische Bemerkungen voraus-

geschickt. Der Ausdruck samyaktva darf allenfalls mit „Wahr-
heit", nie aber mit „Wahrhaftigkeit" wiedergegeben werden. Mit

bhavya wird genau genommen einer bezeichnet, „der (erlöst) sein

wird" d. h. bei dem sich der schließlich zur Erlösung führende

Umschwung im Innern vollzogen hat, weshalb die Kommentare das

Wort mit siddhi-bhavana-yogya oder ähnlich umschreiben. Nicht

viel anders reden die Buddhisten von einem, „der in die (zum Ziele

führende) Strömung gelangt ist"; wem die oben p. 581, 4 vorgeschlagene

Übersetzung „der Erlösung zugewandt" zu umständlich erscheint,

der mag etwa „bekehrt" oder „fromm" oder „gläubig" setzen, kaum
aber „trefflich". Geringer ist die Abweichung vom Gemeinten in

andern Fällen, z. B. wenn pratipatti mit „Erfassen" statt mit „An-

nehmen" übersetzt wird. — Noch sei bemerkt, daß ich nicht be-

anspruche, alles, was unhaltbar ist, gefunden oder richtig gestellt

zu haben. Ein Nachkollationieren der Handschriften dürfte an

einer oder zwei Stellen dem Text zu Gute kommen , und der in

der Handschrift S beigefügte Hindi-Kommentar mag allenfalls noch

irgendwo etwas beitragen zur Aufhellung des Sinnes.

1. „Indem sie, als Sonnen für das Dunkel des unendlichen

Irrglaubens , die Summe aller Lehrgegenstände erschaut haben,

statuieren die Jina-Herren vom Dunkel des Irrglaubens, daß er

sich als ein Nichtannehmen der richtigen Lehren kennzeichne."

In der Wortliste p. 266 f. fällt also uianti weg. Von den gemeinten

„Lehrgegenständen" (paddrtha und tattva sind Synonyma) werden
sieben genannt in Tattvärtha I 4 ; alle neun sind behandelt in

Prasamarati 189—221. 1
)

2. Es ist klar, daß man hier und in 5 nicht viniti, sondern

vinita zu lesen hat; das substantivierte Neutrum des Perfekt-

1) Der Tattvärtha (vollständig „Tattvarthädhigama") ist gedruckt in

Iihandarkar's Report für 1883/84, Bombay 1887, p. 405—417. Von der —
gleichfalls von Umäsväti verfaßten — Prasamarati existiert eine Separat-

ausgabe von Mody Keshavlal Premchand, Ahmedabad, samvat 1960. Dieser

Premchand gibt auch das Tattvärtha-bhäsya, den ältesten (von Umäsväti
selbst verfaßten) Kommentar zum Tattvärtha, heraus, und zwar in der Biblio-

theca Indica; erschienen sind, wenn ich nicht irre, vorläufig zwei Hefte.
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partizipiuras statt des Abstraktums auch an den sofort bei 3 zu

erwähnenden Ratnakarandaka-Stellen (müdha = moha). - „Die

Jina's haben den Irrglauben , der die Wesen auf dem Meere der

Existenzen umhertreibt, als vielfach bezeichnet, je nachdem er in

Verblendung, in [dem Glauben an] Unbedingtheiten, in Wankelmut,

in Zweifeln, in Gegnerschaft, in der Unfähigkeit [das Richtige] auf-

zunehmen oder in einer [ungünstigen] Veranlagung besteht."

3. Mit dieser trimoJia-Strophe vgl. Ratnakarandaka 4 trimüdha

und 22—24. Über „Gottheiten mit Mängeln" spricht Amitagati aus-

führlich in seinem spätem Werke (Mironow's Dissertation p. 34—36),

und etwa 150 Jahre früher hat schon Haribhadra entsprechende

Ausführungen in Lokatattvanirnaya 22—31 ; in etwas anderm Sinne

sind Strophen wie Prabodhacandrödaya I 14 gehalten.

4. „Erkenntnis, Dauer, . . . usw. — dies sind unbedingt keine

Eigenschaften der Lebewesen oder sind [unbedingt] welche : Solches

meint einer, der an Unbedingtheit[en] glaubt." ekänta-dri

ist offenbar ein Bahuvrlhi-Kompositum ; iti wird auch in 50 d nach-

gestellt. Gegen die unbedingten Aufstellungen wenden sich ver-

schiedene Jaina-Schriften, z. B. bei den Svetärnbara's die Anekänta-

jayapatäkä Haribhadra's und bei den Digambara's das Ekäntamata-

khandana. Immer wird da jenen Aufstellungen nur eine bedingte

Gültigkeit zugestanden; Haribhadra streitet gegen sat asat, nitya

anitya ,
sümänya visesa , usw. , das Ekäntamatakhandana gegen

nitya usw. (vgl. WZ. XI p. 300). In Wahrheit ist diese ganze

Polemik nur sozusagen die Formel, mit der die Jinisten sich der

philosophischen Systeme zu erwehren suchen. Sie selber bean-

spruchen natürlich für ihre eigenen Prinzipien auch Unbedingtheit,

lassen sie aber der Formel vollständig entrückt sein.

5. devakulopari sthitah ist getrennt zu schreiben.

7. Mit der ersten Hälfte vergleiche Pra&amarati 78

:

yadvat kascit ksiram madhu-sarkarayä su-samskrtam hrdyam
pittärditendriyatväd vitatha-matir manyate katukam —

Also ist payas wie in 19 mit „Milch" zu übersetzen.

10. Deutlicher wäre „Selbstbeherrschung" statt „Beherrschung".

11. Nach Tattvärtha I 32 (sad-asator avisesäd yadrcchöpalab-

dher unmatta-vat) ist zu übersetzen : Ein Mensch , der dem Worte
der Jina's abhold ist, faßt die Lehre ohne den durch Wirklichkeit

und Unwirklichkeit sich kennzeichnenden Unterschied auf, indem
er auf's Geratewohl wie ein Trunkener besinnungslos sich für das

Verkehrte entscheidet.

12. -sambhava heißt offenbar einfach „sich findend". Unter

dem dreifachen Unsdück versteht der indische Herausgeber das in

Gedanken , Worten und Werken zum Ausdruck kommende (mano-

väk-käya-gata) ; wäre diese Dreiheit den Jinisten nicht so überaus

geläufig, so könnte man im gegenwärtigen Zusammenhang allen-

falls eher an die dann und wann begegnende Dreiheit Jäti-jarä-

marana (der Amitagati die Kapitel X—XII widmet) denken.
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Was als in den drei Welten und den drei Zeiten sich einstellendes

ganz schwer zu ertragendes dreifaches Unglück beobachtet wird,

das erwächst den in der Existenzengrube befindlichen beweglichen

und unbeweglichen Wesen hienieden infolge des Irrglaubens."

14. ativa ist ein selbständiges Wort.

16. In Europa drucken wir sidliyati (nicht siddhyati).

19. cäru-paydh ist doch wohl nicht getrennt zu schreiben, da

die beiden Worte dem sa-sarkaram gegenüber eine gedankliche

Einheit bilden.

20. „Dreie entbehren je einen Vorzug, Dreie [deren] zwei und
zwei, ein Weiterer [deren] drei — diese Sieben haben hier einen

falschen Glauben und lassen das Annehmen der richtigen Lehren

vermissen." Vgl. oben p. 580, 17-23.

21. Das die Strophe beginnende ananta steht als Kürzung für

ananlänubandlun „unendliche Zeit dauernd". So heißen bei den

Jinisten (vgl. z. B. Tattvärtha VIII 9, wo zu lesen ist anantänu-

bandhy x
- apratyäkhyäna - -pratyäkhyäna 3

- samjvalana 4
- vikalpäs)

die Kasäya's (krodha, mäna, mäyä, lobha), wenn sie sich zu dauern-

den Leidenschaften steigern und dem Individuum durch viele

Daseinsformen hindurch anhaften. Was ferner hier unter dem drei-

teiligen Irrglauben zu verstehen sei, ersieht man aus dem ersten

Värttika zu Tattvärtha II 3, das sapta-prakrty-upasamäd aupa-

samikam samyaktvam lautet und erklärt wird: anantänubandhinah

kasäyäh krodha -mäna- mäyä -lobhäs catvärah cäritra-mohasya, mi-

thyätva - samyagmithyätva - samyaktväni trini darsana - mohasy', äsäm

saptänäm prakrtinäm upasamäd aupasamikam samyaktvam.

Eine Umschreibung der ersten Hälfte unserer Strophe würde also

lauten: Beim Auftreten der [den cäritra-moha bildenden] Vier-

heit anantänubandhi - ki-odh'ädi und beim Auftreten der [den dar-

sana-moha bildenden] mithyätva-Dreiheit.

24. „Nachdem sie, seine [in 2—9 geschilderte] Vielfachheit

mit klarem Verstände erkennend, den befleckenden Schmutz des

Irrglaubens abgestreift haben , schließen sich aus Furcht vor dem
Unglücke des Daseins die der Erlösung Zugewandten der glück-

bringenden Lehre der Jina-Fürsten an."

25. Statt sang'ädi ist sank'ädi zu lesen , worüber Tattvärtha

VII 23 Auskunft gibt (vgl. auch oben p. 579 ult. und 580, 27-30).

„Die unendlich weit schauenden Jina-Herren lehren

den Glauben, der frei von Zweifel und allen ähnlichen Mängeln

und frei vom Nichtannehmen der Lehren erstrahlt."

26. nisargena steht parallel mit paropadesena, vgl. Tattvärtha

13 = Prasamarati 222 6, wozu eine Erläutei'ung in Prasamar. 223.

„Infolge der Belehrung durch einen andern [oder aber von

selber] infolge einer guten Anlage wird dann der Mensch jenes

mondlauteren [Glaubens] teilhaftig, wenn der [mithyätva-]Schmutz,

der die volle Hingabe an die richtigen Lehren verhindert, zum
Verschwinden oder zur Beruhigung oder zu einem Gemisch [von
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beidein] gelangt ist." — Über hsaya usw. vgl. Tattvärtha II 1

aupasam/'ha-ksät/ikau bhävau misras ca (bei Bhandarkar irrtüni-

licb aupasäm ); aucb oben p. 579, 12.

29. „Selbst der Menscb, der auch nur einen Augenblick an

der Jaina-Lehre Gefallen gefunden bat und sie dann aufgibt, ver-

fällt durchaus nicht [mehr] für eine unendlich lange Zeit der

Leidensfolge des Daseins." Die Negation gehört zu ananta-

külam, nicht zu labhale.

30. „Wenn er die von den Jina-Fürsten vorgetragene, allen

Wesen stets Glück bringende , richtige Lehre in sein Ohr getan

und über deren Sinn Klarheit erlangt hat, nimmt der der Erlösung

zugewandte Mensch keine falsche Meinung mehr an."

33. Ist mit vihila gemeint „von ihm vollbracht" oder „von

jemandem vollbracht"? Mit andern Worten: Wird der Fromme
durch sein eigenes Vergehen veranlaßt, sich Vorwürfe zu machen?
Oder ruft ihm das Vergehen eines andern das eigene in Erinnerung?

Die entschuldigungsweise angebrachte Motivierung kalatra-putr ädi-

nimittatah und die Konzessivpartikel api geben die Entscheidung:

Wenn er um der Gattin oder der Kinder oder anderer willen ge-

legentlich eine Tat von tadelnswerter Art auch begeht, so klagt

der Fromme sich doch erschrocken an mit den Worten „diese bei

den Guten getadelte Tat habe ich begangen". Amitagati denkt

hier offenbar an eine die Gewissensnot schildernde Gäthä, die in

der Jaina-Literatur öfter begegnet

:

hä dutthu kayam ! hä dutthu käriyam ! dutthu anumayam ha ! tti

anto anto dajjhai pacchäyävena cintento.

34. Hier hat die Übersetzung das von Amitagati unglücklich

nachgestellte na übersehen. Auch liegt wohl auf tesäm kein be-

sonderer Akzent. „Der auf sein Wohl bedachte Mensch beichtet

sein Vergehen den Mönchen, bei denen Sünden, die man ihnen be-

kennt, nicht [blos] irgendwie [aus moralischer Gleichgültigkeit]

verschwinden wie Wasser, das auf erhitztes Eisen fällt."

36. Jedenfalls -düsanain zu lesen. Mit guru-paticalca „Fünfheit

der Ehrwürdigen" wird anscheinend hingewiesen auf den Panca-

namaskära, den man z. B. am Anfang des Jinacaritra (Jacobi „Kalpa-

sütra" p. 33) findet. „Das allein an den Lehren der Jina-Fürsten

Gefallen findende Geschöpf zeigt eine durch lautere Gesinnung makel-

lose Verehrung für die Fünfheit der Ehrwürdigen , für die Über-

lieferung, für das mit Überlieferung [d. h. mit heiligen Büchern]

ausgestattete Jaina-Haus und für das Jina-Bildnis."

37. „Wer den rechten Glauben hat, zeigt zu den in vier

Gruppen [Mönche, Nonnen, Laienbrüder, Laienschwestern] zerfallen-

den, frommen " — -Im Aupapätika-sütra kommt nicht die

ganz zufällige Vierheit der Paragraphen 23 ff. in Betracht, sondern

die in § 57 genannte: nigganthe vä nigganthi vä samanöväsae vä
samanöväsiyä vä.

38. „Wer den reinen immerdar gepeinigt sind."
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39. „. . . . [zu übernehmen], die herrliche, bei den Guten ge-

priesene, überaus lautere Würde eines Tlrthakrt [Erlösers]."

40. „ -SeZtatfbezühmung, wie hier ..."

41. mit der lauteren Wahrheit ..."

42. Man lese samjnito (Ablativ von samjnin) und vergleiche

Tattvärtha II 24 : samjhinah samanaskäh. Die Dogmatik kennt

sieben Höllen, deren Namen man in Tattvärtha III 1 findet : den

unteren dieser Höllen — adhastana ist bei Schmidt und Hertel

nicht übersetzt — verfallen nur ganz schlechte Lebewesen. Weo-en

der Götterklassen sei auf Tattvärtha IV 10—12 verwiesen. -

„Wer Gefallen am Guten (oder einen guten Glauben) hat, kommt
nicht in die sechs unteren Höllengründe , wird [auch] nicht unter

irgendwelchen weiblichen Wesen [und ebenso] nicht außerhalb der

mit Bewußtsein begabten Wesen, [ferner] nicht in den [acht] Gruppen
von Vyantara-Göttern [und] nicht unter den Bhavanaväsin- [noch

auch unter] den Jyotiska-Göttern [wiedergeboren." Vgl. Ratnak. 35.

43. jane wird mit „hier" übersetzt. Es fragt sich, ob nicht

eher sarlrinäm jane den Sinn von sarlri-jane (= sarlrisu) hat.

Jedenfalls ist Amitagati's Ausdi-ucksweise hier wie an manchen
andern Stellen unbefriedigend.

45. „In der ganzen Welt gibt es nichts für die Lebewesen
Herzerfreuendes und Glückbringendes, das hier dem im Besitz des

wahren Glaubens Befindlichen unerreichbar wäi-

e. In Beherzio-uno-

dessen möge man hier nach jenem [Glauben] streben."

46. Für das Wiedergeborenwerden gibt es außer den all-

gemeinen Bezeichnungen wie jäyate, gatim gacchati oder gatim

vrajati 1
) ein paar spezifische Ausdrücke. Das durch fortgesetzte

Wiedergeburten langsam erfolgende Aufsteigen aus untersten Daseins-

formen wird als ein Hochkommen (ud-vrt) aufgefaßt. Werden
Menschen in Götterwelten wiedergeboren, so gilt dies als ein Hin-
gelangen (upa-pad). Umgekehrt heißt der Übergang aus den

Götterwelten auf die Erde ein Fallen (cyu), obschon das Menschen-

dasein nach sittlicher Wertung höher steht als das Götterdasein.

So ist zu übersetzen : Die mit lauterem Glauben Begabten ge-

langen [nach dem Tode] in kein anderes ausgenommen in ein bei

den Guten gepriesenes [d. h. in ein oberstes] Götterdasein. Von
dort aus als [hochgestellte] Personen wie Weltherrscher usw. wieder-

geboren, empfinden sie, der Erlösung zugewandt, auf Erden Furcht

vor dem Dasein.

47. Hier ist -yutä vimohitäh (oder vimohinah — vgl. bhävair

mohitam jagat Bhagavadgltä VII 13) zu lesen und nach Tattvärtha

V 30 zu übersetzen. „Der tötet den Glauben, der Zweifel hegt,

ob die gesamten mit Vergehen , Entstehen und Bestand behafteten,

verwirrten (oder verwirrenden) Zustände , wie sie auf Grund von

1) Garbe meint gati in solchen Verbindungen mit T Ziel" wiedergeben zu

können; vgl. seine BhagavadgTtä-Ubersetzung p. 100 1
.

Bd. LIX. 39
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Beweisen vom Jina - Fürsten verkündet worden sind , wahr seien

oder nicht."

l
v

. „Wer beim Anblick des fleckenlosen, herzentzückenden

Glückes der Götter, Dämonen und Weltherrscher danach Sehnsucht

empfindet und sagt
,
möchte es mir kraft meiner Tugendhaftigkeit

[bei der Wiedergeburt] zuteil werden', der schädigt das Gefallen am
Guten (oder den guten Glauben)."

49. samyata ist hier substantivisch gebraucht im Sinne von
, Mönch". Der Terminus vicikitsa (Tattvärtha VII 23), dem die

Strophe gewidmet ist, wird von der Tradition einmal in der üb-

lichen Bedeutung „Unschlüssigkeit" aufgefaßt, dann aber auch

auf Grund einer Präkrit - Deutelei (vidi-gucchä statt viligicchäl)

gleich vidvaj-jugupsä „Ekel vor den Weisen (d. h. vor den

Asketen)" gesetzt. Halb dieser zweiten Auffassung und halb dem
Wortlaut folgend schreibt Amitasrati cikiisä statt viciki'tsäl Moor-

licherweise also wollte er, zumal da in Ratnakarandaka 13 bloß die

zweite Auffassung vertreten wird, cikitsä im Sinn von „Ekel" ver-

standen wissen, obschon das Wort sonst nur die „ärztliche Behand-

lung" bezeichnet. - — »Den wahren Glauben tötet jener gedanken-

lose Mann , der beim Anblick von Mönchen , die mit Schmutz
besudelt oder durch schwerste Askese hart mitgenommen sind, eifrige

ärztliche Behandlung anwendet (oder eine heftige Ekelempfindung

kundgibt)."

50. Für kärana hat mindestens K die Lesart käraka.

51. -cittajän ist jedenfalls unmöglich. Auch -eid-rajä, ob-

schon übersetzbar (das Kompositum würde heißen „dessen Inneres

den Schmutz schlechten Glaubens, schlechten Wissens und schlechten

AVandels birgt"), kann nicht das Richtige treffen, weil offenbar

nicht der mänava, sondern die asamyatäh als schlecht geschildert

werden sollen. Es bleibt also bei der von den Handschriften ge-

botenen oder nahegelegten Lesart -citrajün, und Amitagati hat zu

seinen vielen Lizenzen die eine gefügt, citraja im Sinne von citra

oder citrajäti zu gebrauchen. n Ein Mensch, der auch nur in

Gedanken gelübdelosen Leuten huldigt, die, bei schlechtem Glauben,

schlechtem Wissen und schlechtem Wandel mannigfach geartet, am
Inhalt der Lehren keinen Gefallen haben, der fällt [gleichsam] den

reichlich Frucht verheißenden Baum des wahren Glaubens."

52. Zu vimukti-kämini vgl. Batnakarandaka 149 f.; ähnlich

spricht die christliche Poesie vom himmlischen Bräutigam.



589

Al-Farazdak's Lieder auf die Muhallabiten.

Von

Joseph Hell.

Ihre höchste Blüte hat die arabische Poesie in einer Zeit er-

reicht, wo kein irreführendes Vielwissen, kein religiöses Bedenken,

kein übermächtiger Herrscherwille die Echtheit des dichterischen

Fühlens trübte.

Der erwachende Islam leitete den Verfall dieser Blüte ein

:

das Mißtrauen des Propheten und die Mißgunst der legitimen

Chalifen treten die Verherrlicher kaum überwundener Zustände ver-

gewaltigten die Wahrheit der poetischen Äußerungen und züchteten

gehaltlose Gelegenheitspoesie. Unter den Umajjaden aber erfolgte

ein Rückschlag des altarabischen Geistes gegen den Pietismus von

Medina und für die Dichter kam eine Zeit neuer Schaffensfreiheit

und Schaffensfreude.

Allein die Zeiten waren nicht spurlos an den scheinbar so

konservativen Sängern vorübergegangen. Mit dem erweiterten Ver-

kehre hat sich ihr Gesichtskreis erweitert ; der Stamm, ehedem die

Welt, in der und für die der Dichter schuf, erschien ihm jetzt nur

mehr als ein Teil der geeinten Nation
,
gewissermaßen als Partei

innerhalb des Staatsganzen und Gruppierungen nach ganz neuen,

religiös-politischen Gesichtspunkten durchkreuzten die alten Stamm-
zirkel. Und die Dichter waren die berufenen Herolde dieser Gruppen.

Unter diesen Verhältnissen änderte sich das Wesen der Poesie : die

alte Form blieb beibehalten , aber der Gedankencrehalt wurde ein

anderer, vielgestaltiger aber nicht mehr Ausdruck wahren Empfindens,

sondern existiere Arbeit im Dienste der Parteien. Die Volksmasse

brachte den versifizierten Parteien reges Verständnis entgegen, Fahr
und Higä' gingen durch aller Mund, der Wirkungskreis und damit

der Einfluß der Dichter nahmen gewaltig zu. Die Dichtungen

dieser Zeit gewannen einige Ähnlichkeit mit der Parteipresse der

Gegenwart, sie sind einerseits Produkte des Zeitgeistes und machen
andrerseits selbst wieder Stimmung unter der Masse ; die jeweils

herrschende Partei findet die meisten Vertreter, aber auch den

Minoritäten fehlt es nicht an solchen; denn auch bei ihnen gibt

39*
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es etwas zu verdienen und der Dichter wählt seinen Standpunkt

nach den Rücksichten der Opportunität und Rentabilität.

Das ist ein Wandel , den der Literarhistoriker beklagt , der

Historiker aber begrüßt; denn das Merkmal der Parteiliteratur,

die Einseitigkeit im Lob der eigenen Vorzüge , im Tadel fremder

Fehler führt zu einer Gründlichkeit, die wertvolle Einblicke in das

innere ' Leben eines Volkes gewährt, wenn in späterer Zeit die Er-

zeugnisse verschiedener Lager ruhig verglichen werden. Wie die

Presse unserer Zeit der Zukunft als historisches Material über-

liefert wird, so ist uns die Poesie der Umajjadenzeit mit all ihren

Schwächen eine ergiebige geschichtliche Quelle.

Ein Stück solcher Poesie der Geschichtsforschung nutzbar zu

machen ist der Zweck des Vorliegenden. Es sind die Lieder des

berühmten Umajjadendichters al-Farazdak auf das vornehme Ge-

schlecht der Muhallabiten, deren wechselvolle Geschichte den lang-

lebigen Dichter wiederholt zwang, seinen Standpunkt zu ändern und

so den gleichen Gegenstand von verschiedenen Seiten zu beleuchten.

Ich versuche im Folgenden den Text 1
) und die Übersetzung 2

) nach

Möo-lichkeit zu sichern und füge an historischen Bemerkungen nur

soviel hinzu, als zum Verständnis und zur Würdigung der einzelnen

Gedichte notwendig ist.

1) Von der Beiziehuug der Handschriftenfragmente von Oxford (Bodl.

II 306) und London (Brit. Mus. 1066) glaubte ich nach den Mitteilungen, die

mir Mr. A. A. Bevan in liebenswürdigster Weise über sie machte, absehen zu

dürfen. Mr. Bevan bestätigt meine Vermutung, daß die Oxforder Handschrift

vom Codex der Hagia Sophia abhängig erscheine; sie enthält außerdem nur

einen kleinen Teil des Diwans und weist nur ganz geringfügige Varianten auf. —
Der Codex des Britischen Museums enthält nicht viel mehr als 500 Verse; der

Text ist sehr fehlerhaft und nach Mr. Bevan's Urteil kaum geeignet, zur Heilung

von Verderbnissen wesentliches beizutragen.

Um so wünschenswerter wären bei dem Fehlen von Handschriften zahl-

reiche Sawahid gewesen. Allein auch hier war die Ausbeute überaus dürftig

;

v

ich suchte sie auf in: Lisän al-'arab-, Tag al-'arüs; Gauharl; Kitäbu'l-agänT

;

Kämil, Maidäni; Jaküt; Bekrl; HamdänT; Zamahsari's Mufassal und dem

Kommentar des Ibn Ja'is ; Mugni'l-labTb ; Gähiz, Opuscula, Livre des Avares und

Livre des Beautes; Ibn Kutaiba's Kitäb as-si'r wa-s-su'arä' und Adab al-kätib;

Ibn al-Anbäri's Kitäbu'l-addäd ; Abu Zaid's Kitäbu 'n-nawädir; Ta'lab's kitäbu
v

'1-fasTh; Ibn Walläd's Kitäbu '1-maksür wa'1-mamdüd; Hamäsa; Gamhara; TabarT;

Balädori; Dlnawari; Fragmenta historicorum arab.; Anonyme Chronik; Ibn

al-Atlr. Die wenigen Belegstellen, die sich — meist bei den Historikern —
fanden, beweisen, daß die Konstantinopeler HS. trotz ihres bedeutenden Um-
fanges noch unvollständig ist und gerade in schwierigen Stellen eine leichtere,

weil spätere Lesart bietet.

2) Es war mein Bestreben, Farazdak soweit als möglich aus seinem

eigenen DTwäu zu erklären; der Wortschatz seines Freundes und Zeitgenossen

al-Ahtal, den ich zum Vergleiche heranzog, reicht an denjenigen F.'s nicht an-

nähernd heran und leistet deshalb für schwierige Stelleu wenig Dienste. Die

Parallelen aus der vorislamischen Poesie entnehme ich den umfangreichen Samm-

lungen des Herrn Professors Hommel, dem ich auch an dieser Stelle für die

Überlassung seines Materials geziemend danken möchte.
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A.

AI -Muhall ab ibn abl Sufra.

Das Haus des Abu Sufra oder, wie er eigentlich hieß, des

Zälim b. Sarrak ') war eines der angesehensten südarabischen Häuser

von Basra; das beweist sowohl seine Zugehörigkeit zu dem vor-

nehmsten Geschlechte der Band Azd , den 'Atik , als insbesondere

die Tatsache , daß al-Muhallab b. abl Sufra schon in den ersten

Jahren der Regierung Mu'äwija's Gelegenheit erhielt, sein Feldherrn-

talent zu erproben.-) Trotz dieses Ansehens der Familie, das durch

die Erfolge al-Muhallab's in Indien und Samarkand 3
) noch gesteigert

wurde , taucht ihr Name in der arabischen Poesie erst um einige

Jahrzehnte später auf, zur Zeit der großen Wirren im Osten des

Reiches, der Kämpfe zwischen Azd und TamTm, den Orthodoxen,

Sl'iten und Härigiten. Von da ab begegnet uns al-Muhallab's Name
in den Liedern aller Lager 4

) und mehr als irgendwo bei Farazdak,

1) Dies war sein Name seit seinem Übertritt zum Islam. Über seinen

und seiner Vorfahren frühere Namen gehen die Nachrichten auseinander, doch

geht aus allen hervor, daß es persische Namen waren. Nach A£. XIII, 64

hätte Abu Sufra früher (wvLiÄv , sein Vater s~\S\c>^A (nachmals .a-CCo), sein

Großvater z-\.^\m+.Z geheißen. Allein schon die Angabe, daß auch Abu Sufra'

s

Vater noch „sich arabisiert" habe ist wenig glaubwürdig und findet auch sonst

nirgends Bestätigung; viel wahrscheinlicher ist, was Fragm. hist. arab. p. 49

gesagt wird, daß Abu Sufra selbst früher _»,ft>*o (oder _,»JLmO, Anm. de

Goeje's) geheißen habe, woraus nach Jakut II 387 ä.LwO wurde. Vgl. hierzu

Goldziher, Muh. Stud. I 133 Anm. 2. — Die Provenienz aus Persien war an

der unter persischem Einfluß stehenden Küste von Bahrain kein Makel; erst

als durch den Islam das arabische Nationalbewußtsein entstand, hielt man es

auch an der Ostküste für nötig, arabische Namen anzunehmen (i. KX.S ,
Ag.

XIII, 64). Daß die Vorfahren al-Muhallab's dem vornehmsten Geschlecht der

'Atik (s. Wellhausen, Das arab. Reich und sein Sturz, p. 252, Anm. I) ein-

gereiht wurden, spricht ebenso deutlich für ihr altes Ansehen, wie die Rolle,

die sie im Aufstande von Dabä spielten (b. Kutaiba, Ma'ärif, 203).

2) Er kam bereits im Jahre 44 d. H. als Unterfeldherr al-Hakam b.

'Amr's nach Horäsän (Ibn Wädih II 264), unternahm von hier aus den erfolg-

reichen Zug über Kabul nach Multän (Baläd. 396-, Ibn al-Atlr III 372) und
unterstützte alsdann al-Hakam auf seinem Zuge ins Gebirge Asall (Tab. II 109

;

Ibn al-Atlr III 380).

3) Hier kämpfte er von 52 d. H. ab unter Sa'Id b. 'Utmän (Tab. II 178)

und verlor dabei ein Auge (Baläd. 411). Seit 61 stand er unter Salm b. Zijäd

in Buhära (Ibn Wädih II 300) und dem nördlichen Transoxanien (*: .Lp* Aj Lo

Tab. II 394).

4) Von den großen Dichtern des 'Irak war Farazdak der einzige, der sich

je mit Muhallab befaßte. Garlr fiel erst über die Muhallabiten her, als Jazid

b. 'Abd al-Malik sie verfolgte (Dlw. Gar. I p. 106) und vernichtet hatte (Kämil
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der um diese Zeit gleichfalls erst anfängt, die politischen Ereignisse

mit seinen Versen zu begleiten. 1
)

Wir haben von Farazdak zwei Lieder auf al-Muhallab selbst

(Diw. 73 und Dlw. 15) und zwei auf seine Frau Haira bint Damra
(Dlw. 14 und 516) — lauter Satiren. Da des Dichters Stellung

zu al-Muhallab jederzeit gleich war und in den Satiren jede An-

spielung auf seine strategischen Taten fehlt, so hält es schwer, die

Entstehungszeit der einzelnen Gedichte zu fixieren. Von der einen

Satire auf al-Muhallab, Dlw. 15 , wissen wir allerdings, daß sie

unter der Statthalterschaft Bisr b. Marwän's in Küfa (72—73) und

von der einen auf Haira (Dlw. 516), daß sie nach einem Siege

Muhallab's bei Ahwäz (66 oder 75?) entstand, von der anderen

Satire auf Haira (Dlw. 14) können wir mit großer Wahrscheinlich-

keit annehmen, daß sie bald auf die erste folgte ; am schwierigsten

ist die zeitliche Bestimmung von Dlw. 73.

Die Satire enthält, gleich Dlw. 15, nichts als Angriffe auf die

Abstammung al-Muhallab's von den 'Umän-Azditen und Schmähungen

der letzteren. Sie unterscheidet sich jedoch von der unter Bisr

entstandenen (Dlw. 15) durch ihren viel leidenschaftlicheren Ton.

Aus diesem Grunde glaube ich — ohne die Gewichtigkeit des

Argumentes überschätzen zu wollen — ihre Entstehung früher an-

setzen zu dürfen, näher an der Zeit, wo der Haß zwischen Azd
und Tamim am heißesten entbrannt war.

Es ist dies das Jahr nach dem Tode des Chalifen Jazld I.

Auf die Kunde von dem unerwarteten Tode des Herrschers ent-

brannten in Horäsän und Basra gleichzeitig jene Kämpfe zwischen

Süd- und Nordarabern, die in Basra zur Flucht 'Ubaidalläh b.

Zijäd's, zur Ermordung des Azditenführers Mas'üd b. 'Amr, zum
Zusammenstoß der Parteien auf dem Mirbad, 2

) zur Anerkennung

510, 12 = Dlw. II p. 14). Dagegen standen al-Muhallab an minder bedeutenden

Dichtern sehr nahe: MugTra b. Habnä' al-Hanzall (Kam. 702; Ag. XI 163— 1G8;

XII 61; XIII 42), Ka'b b. Ma'dän al-'ÄskarT (Kam. 199, 666, 694; Tab.

II 1009, 1045; Anon. Chron. 317; Ag. XI '

165; XIII 57, 58, 60, 62, 63, 95)

und Zijäd b. Sulaimän al-A'gam (Ag XI 165, XIII 159, XIV 102, 107,

XV 15, 20, XVII 162, XVIII 13, 21, 28, 29; DlnaworT ed. Guirgass p. 282),

dessen berühmte Elegie auf al-Muhallab uns handschriftlich erhalten ist (Berl.

75195). Da al-Muhallab erst 82 d. H. starb, kann al-A'gam nicht schon um 70

gestorben sein, wie Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. I 60 anzunehmen scheint.

— Neben zahlreichen Versen unbekannter Azditen, Tamimiten und Ilärigiten

finden wir noch zitiert Abdallah b. az-Zubair al-Asadi (Kam. 217, 666; Anon.

Chron. 272j; b. Kais ar-Rukajjät (Dlw. ed. Rhodokanakis LXVI = Kam. 633

u. Diw. A. XV = Kam. 523; Anon. Chron. 105, Ibn al-Atir IV 163), NahSr
b. Tausi'a (Tab. II 1251; Ibn al-Atir IV 382), Abu Harmala al-Abdl (Kam.

662), der Minkarite Mugähid (Anon. Chron. 105), Ibn 'Aräda, Dluawerl ed.

Guirgass p. 280, etc. Vgl. auch al-KutämT Dlw. VII, 4.

1) S. mein „Leben des Farazdak" pag. 21 ff.

2) Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, p. 259. (Ich zitiere

fortan dies Werk unter dem Sigl Arab. lieich, und im Gegensatz dazu Well-

hausen, Die religiös-politischen Oppositionsparteien im alten Islam: Opp.-Part.)
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des Kuraisiten Babba als Emir führten — während in Horäsän

Salm b. Zijäd sich vergeblich als Emir Anerkennung zu verschaffen

suchte und schließlich weichen und al-Muhallab b. abl Sufra seine

Vertretung übertragen mußte. 1
) Auch al-Muhallab hatte nicht genug

Azditen hinter sich , um sich in Merw behaupten zu können. Er
mußte Merw verlassen und begab sich in seine Heimat Basra. 2

)

Er fand seine Vaterstadt erschöpft von den inneren Kämpfen, aber

äußerlich geeint durch eine gemeinsame Gefahr, — die Azrakiten.

Diese hatten in der Provinz Ahwäz so furchtbar gehaust, 3
) daß

Basra
,
gegen das sie sich nunmehr wandten , über sein drohendes

Geschick nicht im Zweifel sein konnte. So ist es nicht zu ver-

wundern, daß Azditen und TamTmiten, eben noch die erbittertsten

Feinde, gemeinsam zur Abwehr ausrückten, um in anderhalbjährigen,

schweren und verlustreichen Kämpfen den Feind wenigstens von den

Mauern der Stadt abzuhalten. 4
)

Umstritten ist die Frasfe nach dem Verhalten der basrischen

TamTmiten zu den Häricnten während des Jahres 64. Während
Brünnow ein Zusammengehen der TamTmiten mit den Härisjiten

annimmt,") erklärt Wellhausen 6
): „dadurch wird ein ganz falsches

Licht auf die Stellung!' der Basrier zu den Hawaiis; hervorgerufen

;

sie waren ihnen von Herzen feind und auch die TamTm machten
davon trotz Brünnow keine Ausnahme" und an anderer Stelle 7

):

-die Häri a;iten waren für alle basrischen Stämme und auch für die

TamTmiten der gemeinsame Feind . . .

u Al-Farazdak's Satiren stellen

die Annahme Wellhausen's etwas in Frao-e. Wenn die Azrakiten, so-

weit sie überhaupt Araber waren, im wesentlichen TamTmiten waren, 8
)

und wenn ein tamTmitischer Dichter , der nie o-eo-en den Strom
schwimmt, 9

) die Azditen gerade in der Person des großen Härigiten-

bekämpfers al-Muhallab verhöhnt, so deutet das doch auf Sympathien

der TamTmiten für die Härigiten. Daß Farazdak solche beerte, geht

zur Evidenz aus den Spottversen hervor, die er unter der schwachen
Statthalterschaft Hamza b. az-Zubair's dem von den Nesditen be-

sieo-ten Feldherrn der Resieruns;, 'Abdallah b. 'Umair al-LaitT an

den Kopf wirft. 10) Wenn es also auch sicher ist, daß die TamTmiten

1) Tab. II 489; Wellhausen, Arab. Reich 259.

2) Tab. und Wellh. ibid. 3) Kam. 616, 3 ff.

4) S. hierüber bes. Wellhausen, Opp.-Part. p. 32, 33.

5) R. E. Brünnow, die Charidschiten, p. 38.

6) Opp.-Part. p. 28.

7) Arab. Reich p. 255. 8) Opp.-Part. p. 32.

9) Erst in hohem Alter , unter Jazld II. und Hisäm , ließ Farazdak die

Rücksicht auf seinen Vorteil fallen und ertrug dafür große Unannehmlichkeiten.

Vgl. Leben des Farazdak, p. 32 ff.

10) DTw. 506*; Anon. Chron. 134. Wellhausen deutet die Verse allerdings

anders und meint (Opp.-Part. 30): „Farazdak stellte in vorwurfsvollen Versen
die Flüchtigen an den Pranger". Ich kann aber in den Versen nicht bloße

Vorwürfe — die ein gewisses Wohlwollen für die Partei der Getadelten invol-

vieren würden — erblicken, am wenigsten in der Lesart der Anon. Chronik,
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in der Foleje an den Kämpfen gegen die Härigiten teilnahmen, so

bleibt es doch zweifelhaft, ob sie das mit gleichem Ernste taten

wie die Azditen. Die Tatsache, daß 10 000 Basrer unter größten-

teils tamimitischer Führung anderhalbjahre mit 600—800 Härigiten

nicht fertig werden, 1
) daß den tapfern Härita b. Bedr seine Tami-

miten verließen, sobald sie das unter al-Kubä' wagen durften, 2
)

beweist, daß die Tamimiten den Ernst der Situation erst spät er-

faßten. Selbst als die Not sie zwang, sich dem Azditen al-Muhallab

unterzuordnen, wurde es nicht viel besser; als der Gefährte Muhallab's,

'Abdarrahmän b. Iskäf, von einem feindlichen Trupp überfallen

wurde , da ließen die TamTmitenführer Haris b. Hiläl und 'Atlja

al-Anbärl ihn ohne Unterstützung, weil er ein Freigelassener (Klient

der B. Azd) war. 3
) Nach dem für Muhallab ungünstigen Überfall

seines Lagers bei Suläf ergriff ein tamimitischer Dichter bald die

Gelegenheit, al-Muhallab darob zu schmähen 4
) und unmittelbar vor

dem letzten, entscheidenden Vorstoß in der Schlacht von Sillabrä

hielt al-Muhallab es für nötig „die Tamimiten zum Gehorsam zu

ermahnen". 5
) Die Tamimiten wollten es eben mit den Azrakiten

nicht verderben , so lange es wahrscheinlich blieb , daß sie doch

noch die Herren von Basra würden und das war der Fall bis zum
Sieo-e Muhallab's bei Sillabrä. Vorher war al-Muhallab selbst nicht

besonders siegesgewiß; als al-Kubä' ihm das Kommando mit den

Worten anvertraute : „ . . alle Leute in deiner Stadt blicken auf

dich, hoffend, es werde Gott durch dich diese Trübsal entfernen",

da antwortete Muhallab selbst: „Ich glaube zwar, daß ich eurer

Erwartung nicht entsprechen werde". ) Und bis zum Sawwäl 66

schwankte die Entscheidung, ja selbst bei Sillabrä entfloh ein Teil

des basrischen Heeres 7
) und nur den verzweifelten Bemühungen

des Feldherrn und seines Sohnes Mugira mit ihren Azditen gelang

es, den Ta£ zu retten. 7
) Nun war al-Muhallab mit einem Male

die Wellhausen vorlag und die, wie merkwürdigerweise vielfach die Farazdak-

Zitate, ursprünglicher und vollständiger erscheint als der Text des Diwans.

Da die Verse für die Beurteilung der Stellung F.'s und damit der Tamimiten

von Basra zu den Härigiten maßgebend sind, seien sie hier angeführt:

Anon. Chron. 134: „Nie floh von einem Heere ein Fürst mit einer

Fahne und wird für alle Zeit anders genannt als ein Verräter."

„Du suchtest sie (sc. die Negditen) auf, bis du sie fandst; du über-

ließest ihnen die Zelte — mit Ausschluß der Fraueu."

„Und du gabst, was die Gattin ihrem Gatten gibt (sc. den Beischlaf),

und warst (wie) die Trappe (sc. welche auf das Wurfnetz mistet), als du die

Blitzenden (Schwerter) sahst."

Ich wüßte nicht, wodurch sich diese Verse von den schärfsten Satiren F. s

unterschieden.

1) Anon. Chron. 66; Opp.-Part. 33.

2) Kam. 626, 1: Anon. Chron. 101; Opp.-Part. 33.

3 Kam. 631, 1:

4) Kam. 632, 1; Anon. Chron. 106. b) Kam. 637, 9.

6) Kam. 627,4; Anon. Chron. 106; Brünnow, Charidsch. 72.

7) Kam. 636,10. 11: Tab. 587, 5 ff.; Opp.-Part. 34.
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der Held und Retter von Basra 1
) und der Spott über die Azditen

mußte jetzt jedenfalls eine "Weile ruhen. Wir haben uns demnach
die Zeit von der Ankunft Muhallab's aus Horäsän bis zum Siege

bei Sillabrä als Hintergrund zur ersten Satire Farazdak's zu denken.

I.

DTw. 73 = Boucher pag. aö und 227.

1. Wir haben die Azditen befunden als Zwiebel und Knoblauch,

und als die niedrigsten der Menschen, (zusammengesetzt) aus Schmutz
und Schande.

Der viermalige Gebrauch des partitiven .y* mit indeter-

miniertem Substant. innerhalb der 3 ersten Verse ist wohl
metrischen Nöten zuzuschreiben. Das tert. comparat. ist der üble

Geruch. Die Azditen von Basra waren teils aus dem Serät-

Gebirge, teils aus 'Umän eingewandert; erst die letzteren machten
infolge ihrer numerischen Stärke den TämTm den Vorrang streitig

(Wellhausen, Arab. Reich p. 248 f.) und deshalb beschäftigt sich

Farazdak in seinen Satiren nur mit den 'Umän-Azditen, wie

auch hier schon der nächste Vers zeigt.

O J ~
,

2. Seeleute, in deren Barte sich ergießt der Gischt des Wassers,

Holzspähne und Teer.

Zit. Jak. II 387. — Das sehr seltene ^ |.a3 findet sich

noch Dlw. 185, 20; 224, 41; 635, 3. — "_äj eigtl. das „Ab-

gestoßene" ist gewöhnlich der Wasserstaub, der z. B. aus einem

Kessel entströmt ( . Js.ä]| &j) oder aus der Regenwolke ( Jai\ &j)

;

aber auch Erdstaub und Spreu unter Bäumen, die der Wind

aufwirbelt (^oJl _äi L. A. XX 211), und deshalb ist es wohl

möglich, daß ,Lä» ^.^ ,-v* nocn auf ,-äj zu beziehen ist; in

dem gleichfalls gegen Azditen (Banü Mäzin) gerichteten Spottvers

Dlw. 336, 1 scheint F. ebenfalls von einem anderen äi als dem
L5_

1) Nicht nur al-Kuba', sondern auch die Bewohnerschaft Basra's sandte
ihm ein Glückwunschschreiben (Kam. 640, 10 ff.).
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des Wassers zu sprechen, indem er sagt: ä-ij^ ^ )
+%ia$\ «.äj

ä, -^ .,täL*> >.
g

,Uy „Scheckig am Rücken vom Gischt (?) als

wären sie Abtritt-Käfer". Vielleicht ist auch hier an Teer zu

denken, denn das Wasser macht nicht scheckig.

3. Ihre Hoden gleichen, da sie sie mit Palmblättern verdeckt haben,

großen Leistenbrüchen.

,.a2 heißt nach den Lexikographen nur „vorangehen" und

zwar von der Kamelin. „.o dagegen „das Euter mit dem Sirär

zubinden". Über das Sirär, das Band mit dem man das Euter

der Kamelin zuband, damit das Füllen nicht zu oft Milch sog,

vgl. Jacob, Altarabisches Beduinenleben p. 65. Der Dichter wollte

an unserer Stelle das Zubinden der Euter mit dem Sirär und
das Verdecken der männlichen Scham mit Palmblättern in Ver-

gleich bringen und gebrauchte unter dem Druck des Metrums für

A3 den IL Stamm mit der denominativen (vgl. Wright, I 32 A)

Bedeutung „mit (yA dem Sirär versehen".

4. Wenn sie die Schiffe rudern, (sehen ihre Hoden aus wie) Hoden
von Ziegenböcken, desjenigen von al-Habl, mit den kurzen Haaren.

Der Vers ist mit dem vorhergehenden zu verbinden und zu

konstruieren: &J\
{
jdu^}\ jjitX.> 1-31 ^La^- ^JS; ein derartiges,

von den vorislamischen Dichtern als unkünstlerisch vermiedenes

hwaüj ist bei F. nicht selten; vgl. z. B. noch V. 9-10-11;

ferner 217, 9-10; 11-12-13; 465, 10-11; 48-49; 471, 5-6;

480*. 4-5 etc. — Zu ,LJi finde ich keine andere Erklärung

als L. A. XIII 149: ä^Hib *^o+* C'ü; F. scheint also den
J • • C s

Vergleich mit Ziegenböcken nur noch mehr spezialisiert zu haben

;

daß er unter Aa2> einen Ziegenbock verstand, geht aus jj*, ^3

hervor, denn jtui wird speziell von Ziegenhaaren gebraucht

(Hommel, Säugetiernamen 233 A. 2). Der Dichter will also sagen:

Wenn die Azditen Schiffe rudern, so gleichen sie mit ihren großen
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Hoden den Ziegenböcken des Stadtviertels (?) al-Habl .... Der
Vergleich wird erst verständlich, wenn man sich vergegen-

wärtigt, daß man stehend und fast nackt ruderte (vgl. unten

Dlw. 90, 36 !).

. ~ -O _ ,ü

5. Und wie manchen Verwandten hat al-Muhallab, an dessen Brust

man die Spur des Schiffstaues sieht.

Zit. Jak. II 387. — ,L>; (und ,!,;, pl. ä,»;0 ist ein Riemen

über der Brust des Kameles, der das Zurückrutschen des Sattels

oder Sattelgurts verhindert; in diesem Sinne bei F. Diw. 13, 18

(zit. L. A. V 128). An unserer Stelle und Dlw. 635, 1 (s. unten

S. 615) spricht F. von einem -Li-, das die Azditen um die Brust

trugen; nach der Glosse zu 635, 1 meint er damit das Schiffstau

(, wJLäJl), das man vielleicht ähnlich um die Brust zu winden

pflegte, wie es noch heute die Flösser tun.

I- S-_ Cj } ~ C -

.tili (j^-ILj _,L*J| Oj.äj ry^>» L*wjS lXäj *J ^X^~. 1

6. In Härak lenkte er kein Roß , sondern er lenkt die Platane

mit den sreflochtenen Seilen.O
ü J -

Zit. Jak. II 387. — Subj. zu Jüü ist ^«^.wi im vorher-

*Jo».*gehenden Verse. Harak wäre nach Bekn 311 J^>L»

(w.Ls , nach dem Kommentar unseres Diwans aber ein Ort an

der Küste von 'Umän (Boucher 227 A. 1). Der Sinn ist klar:

Das Pferd der 'Umän-Azditen ist ihr Schiff aus Platanenholz,

das sie mit den Segeltauen lenken, wie man Pferde mit den

Zügeln lenkt. Vgl. Boucher 227 A. 2,

7. Einer von denen, die über ihren Barten Gürtel tragen, (ist) der

nächtliche Führer auf den weiten Meeresfluten.

Der Vers dürfte unmittelbar hinter V. 5 gehören, dann er-

gäbe sich die Gedankenfolge : V. 5 Wie manchen Verwandten hat

Muhallab . . , V. 6 einen von den den Bart verhüllenden, nächt-

lichen Führern, V. 7 der in Härak nicht Rosse sondern Schiffe
7 w

lenkt V. 8 und vom Mäste aus die Winde beobachtet; also V. 5

und 6 Schilderung der Erscheinung, 7 und 8 der Tätigkeit. —
Der Leibgurt ((Jjlü), ein ursprünglich persisches Kleidungsstück
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(„Keiner": Jacob, Beduinenleben 237) war, wie überhaupt persische

Sitte und Eeligion (vgl. unten V. 15) von den 'Umän-Azditen

übernommen worden (Dlw. 90, 36). Zu unserer Stelle bemerkt

der Scholiast (nach Boucher 228 A. 1) »wie die Feueranbeter"

und Boucher denkt deshalb mit Recht an das padom, den Schleier,

mit dem die Perser den unteren Teil des Gesichtes verhüllten,

} o -

vgl. "Alk. 13. 41 *,t\ÄA> „mit dem Fadäm bedeckt", s. a. Gold-

ziher, Muh. Stud. I 102 Anm. 3. Die Barte der Azditen geben

F. viel Stoff zur Xörgelei , es sind Nabatäerbärte (Dlw. 15, 7),

gelbgefärbte (Dlw. 159, 2), schmutzige (oben V. 2), lange, die im

Winde flattern (Dlw. 15, 5). — J^>i Nebenform von JuJo

(L. A. XIII 264), ist von Boucher arg verkannt, statt des nicht

zu belegenden ^- bei Boucher lese ich -ol; ,L*.£, pl. von .+£.

„(reichliche) Wasserflut" wird vielfach appositionell gebraucht

(gJS

^J^. die Tiefe des Meeres.

+.£ iU, ...£ -gi L. A. YI 333) und bezeichnet die Weite,

Er verkündet die Winde und was sie bringen, auf dem Mast

des Schiffes gleich dem Sirar.ö

Aij> ist sowohl der Mast, als auch die Segelstange (Diw.

155, 13 das Kreuz). Der Vergleich des auf dem Mäste auslugenden

Schiffers mit dem Sirär (s. oben S. 596 V. 3) ist schwer verständlich.

Boucher entzieht sich der Schwierigkeit, indem er übersetzt „dans

une corbeille attachee ä une vergue du navire", aber ich finde

weder Anhaltspunkte dafür , daß man damals schon Mastkörbe

gehabt habe , noch dafür , daß das Sirär mit einem Mastkorbe

Ähnlichkeit hatte : nach Burkhardt (bei Jacob, Beduinenleben 66)

existieren bei den Aneze allerdings Beutel aus Kamelhaaren

(samle), die den Dienst des alten Sirär versehen; aber es ist sehr

unwahrscheinlich, daß F. diese Form des Sirär schon gekannt,

und wenn auch , so vergleicht er nicht die Mastkörbe , sondern

die Schiffer mit dem Sirär! Ich vermute daher das tert. comp,

darin, daß der Matrose den Mast mit Händen und Beinen um-
klammerte, wie das Sirär das Euter umschlingt.

- 5 2 3 öS - -o G ^ - G £ - J G - )~*>-c~7'J—
,JLo _j| i<o.\ (_iLiJ! ».aIs. \^+äs: \i^*s>- ^J^ill O, «J»

9. Und wenn al-Muhallab wieder dahin gebracht würde, wo über

ihn die Heimat des Abu Sufra die Gäfbäume zusammenschließt.
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Zit. Jak. II 387. — oLiil (sg. *.sl£) ist ein akazienartiger

Baum (Abu Zaid in L. A. XI 179) mit sehr süßer Frucht, der

auf dem sandigen Boden von 'Umän so reichlich gedieh, daß die

Dichter das Gebiet selbst bisweilen schlechthin v_il£ nannten

(Bekri 529 s. v. ^y).

10. Zu Umm-al-Muhallab, wo sie seinem Munde die (Mutter-)Brust

des Lasters und der Niedrigkeit reichte,

w -O y - y* £*. O - >* «. - 3 «C

11. Dann käme es klar zu Tage, daß er ein Nabatäer des Meeres

ist und daß er die niedrig(st)e der Wohnstätten (zur Heimat) hat.

Die Nabatäer, d. h. die Reste der aramäischen Bevölkerung

in Syrien und Mesopotamien waren während der beiden ersten

Jahrhunderte des Islam unter den Arabern so verachtet, daß

man ihren Namen spottweise auf jene Araber anwandte, die sich

niedergelassen hatten, Ackerbau und Gewerbe trieben, die Stammes-

zugehörigkeit wenig achteten, kurz die Eigenschaften des echten

Beduinen nicht besaßen. Vgl. hierüber vor allem Goldziher, Muh.
Stud. I p. 99 Z. 3 ff. 156 A. 2; bei F. ist „Nabatäer" durchweg
Schimpfname, mit dem am häufigsten die Banü Tai' belegt werden

(Dlw. 289, 8; 351, 1, 3, 4; 365, 13, 14, 23; 380, 4); die Banü
Azd sind „Nabatäer des 'Irak" (Dlw. 342, 3), der Dichter Timmäh
„ein Nabatäer von den Bewohnern des Haurän" (Dlw. 563,8),
das Geräusch der Katä -Vögel gleicht dem Kauderwelsch der

Nabatäer und Griechen (Dlw. 482, 9). Von Schilfen der Nabatäer

spricht schon Näbiga, 19, 19 (Ja-^üt _jk5S_5). Boucher's Be-

merkung zu unserer Stelle (p. 68 Anm. 2) scheint mir in jeder

Richtung unzutreffend.

jW->5 'iLljkA qJjjI *»i |»^i L~j l\*j ^ o^b IV

12. Länder, in denen kein junger Mann zwei Vorfahren von sich

aufzählen kann, wo sich die Mädchen hofieren lassen.

Statt Jotj lese ich Juu, damit ist der Akkus. ,.»j»jt ge-

rechtfertigt und auch ein guter Sinn gewonnen ; das Passiv Jkxj

übersetzt Boucher „es fände sich", aber diese Bedeutung hat
m y

lXc bei F. nirgends, es heißt überall „es wird aufgezählt". —
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• • tx.i*x ist an unserer Stelle soviel wie y,il\ ijeS (nach Wright,

Gramm. I 148 B b) „Land, wo man den Frauen schön tut".

Der Sinn des ganzen Verses: Die Sitten sind locker, die Mädchen

leicht zugänglich und darum die Abstammung der Männer un-

bekannt.

13. Wie auch (sollte es anders sein), da euer Vater nie ein Pferd

gelenkt und nie seine Söhne zum Dawar gebracht hat.

Das .(»_> ist ein Gegenstand des heidnischen Kultus, ein Stein

(Wellhausen, Reste- 110), Götzenbild (Hamäsa p. 209, V. 2) oder

Opfertier (Kam. 91,9 und Harn. 1. c), das man in Prozession zu um-

kreisen pflegte; so spricht Imrulkais von \,j> ,c JiXc (Mu'all. 63)

und 'Antara vergleicht (Diw. 10 , 2) das Herumgehen um die

Leiche eines erschlagenen Stammgenossen mit dem Umkreisen des

Lo An all den angeführten Stellen könnte \,j> auch die fest-

liche Handlung des Herumgebens selbst sein, und das wird sowohl

durch die Nominalform (anal. oU»k) als durch einen Vers des

'Äxnir b. Tufail, den der Scholiast der ftaka'id (fol. 241 b) zitiert,

sehr wahrscheinlich gemacht. Siehe hierüber R. Smith, Religion

of the Semites p. 221 Anm. 3.

5
- i G - -

14. Und nie hat er Jagüt angebetet und nie zu dem sich bekannt,

woran Himjar und Nizär glauben.

Über Jagüt, den Götzen der südarabischen Stämme Azd und
Madhig , um welchen im Jahre 623 n. Chr. ein heftiger Kampf
zwischen den Banü An'um und al-Härit einerseits und den Banü
Muräd andererseits bei Razm entbrannte, siehe Wellhausen, Reste -

p. 19—21. Über Himjar und Nizär als Repräsentanten der süd-

und nordarabischen Stämme vgl. Goldziher, Muh. Stud. I 98 A. 1.

15. Und nicht beten die Azd von Busrä, Allah an, sondern sie

beten jedes Feuer an.

Über die Einwanderung der Azditen in Busra s. C. de Perceval,

Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, II 203.
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IL

Diw. 15; Boucher pag. \". und 67.

Das Ansehen al-Muhallab's, das infolge seiner Siege und seiner

Gunst bei Mus'ab, dem fast unabhängigen Statthalter 'Abdallah b.

az-Zubair's, hoch gestiegen war, ward durch den Untergang Mus'ab's

bei Maskin und den Übernan» des 'Irak in die Herrschaft der

Umajjaden erschüttert und die sofortige Unterwerfung unter 'Abd

al-Malik, die ihn in den Aue;en der Härigiten so sehr herabsetzte,

brachte ihm zunächst auch nicht den Lohn, den er erhofft haben

mochte, die volle Gunst der Umajjaden. 'Abd al-Malik setzte nach

dem 'Irak Sprossen seines eigenen Hauses und diese gingen darauf

aus, al-Muhallab zu verdrängen und sich selbst die Lorbeeren zu

holen. Der erste dieser umajjadischen Statthalter, Hälid b. 'Abdallah

hatte allerdings im Kampfe mit den Härigiten so wenig Glück, daß

der Chalife selbst wieder al-Muhallab vorschicken mußte; 1
) er tat

es direkt, ohne den unentbehrlichen General dem eifersüchtigen

Statthalter zu unterstellen. 2
) Das kränkte den Nachfolger Hälid's,

Bisr b. Marwän aber noch mehr und während er offiziell die Ver-

fügung des Chalifen anerkannte und al-Muhallab ein kufisches Heer

zur Verfügung stellte, instruierte er den Befehlshaber dieses Heeres,

er solle den Anweisungen al-Muhallab's zuwiderhandeln und dessen

Unternehmungen vereiteln. 3
) Das Heer al-Muhallab's, mißmutig

und kampfesmüde, wußte von dieser Intrigue des Statthalters nichts,

denn erst als unerwartet die Kunde von dem frühzeitigen Ableben

des Statthalters im Lager von Ramhurmuz eintraf, da verließen
die meisten Kufier und auch viele Basrier das Lager
und gingen hei m. 4

) Die Disziplinlosigkeit der Träkaner dauerte

nun geraume Zeit an, bis der strenge Haggäg erschien und mit

blutiger Strenge Ordnung schuf.O o O

In die Zeit zwischen dem Tode Bisr b. Marwän's und der An-

kunft al-Haggäg s fällt die Entstehung unseres Gedichtes ; der erste

Vers verrät, daß Bisr, obwohl ein Gönner Farazdak's und ein Gegner

al-Muhallab's, im Interesse der öffentlichen Ordnung Schmähungen

der Azditen und ihres Hauptes nicht duldete.

1) Kämil 654, 1 ff
.

; Ibu Wädih 324.

2) Tab. II 855.

3) Kämil 664.

4) Bisr hatte als seinen Nachfolger in Basra wieder den schon erwähnten

Hälid b. 'Abdallah bestimmt; auf die Kunde von dem Ausreißen der Heeres-

pflichtigen schickte dieser ein Schreiben an die Deserteure, in dem er sie auf-

forderte, zum Heere zurückzukehren. Trotzdem schlugen die Fahnenflüchtigen

den Weg nach Küfa ein und gelangten in die Stadt, obwohl ihnen die Er-

laubnis hierzu noch in letzter Stunde verweigert worden war. Kämil 664 ff.;

Tab. II 857.
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^dlii o\Ji J. .laxe y^o JJI ,J ^»y= qJ y»J lt\j bJ y I

1. Wären nicht die Hände des Bisr b. Marwän gewesen, so hätte

ich mich um das Anwachsen des Zornes in der Brust al-Muhallab's

nicht gekümmert.

Statt iio bei Boucher ist .i*J zu lesen, wie Diw. 251, 1

JÜU Jot J. Über °U p statt ;}U p s . Wright, Gramm.

II 385 C, Lane 277. ,.|J^ „die beiden Hände" sind bei F.

gewöhnlich das Symbol der Freigebigkeit, etwas seltener

dasjenige der Macht, wie an unserer Stelle. Der Sinn des

Verses ist : Nicht aus Furcht vor dem Zorne al-Muhallab's habe

ich bisher mit meinem Spotte zurückgehalten, sondern wegen des

Verbotes Marwän's.

5-- -wie - - - o -o-- > *> o£ -o o y o

2. Und wenn du vor mir die Türen verschließest und dich ver-

steckst, (so wisse,) ich habe keine Mutter unter den Gäfbäumen

und keinen Vater.

Jak. III 769; Bekrl 529 s. v. ..•>>>; hier lautet der erste

Halbvers v_^^.^ J.o uLj^i Ud*i" ..i^, es besteht also

Binnenreim d. h. der Vers kursierte auch als Anfang des Ge-

dichtes. Ich halte aber unsere Lesart für besser und glaube,

daß V. 1 von jeher an die Spitze gehörte (wie auch das Metrum
zeigt), daß er aber wegen seines losen Zusammenhanges mit dem
in sich abgeschlossenen Gedankenkomplex der Satire vielfach

weggelassen wurde.

3. Sondern die Bewohner der zwei Städte sind mein Stamm und

sie wohnen nicht in einem gesenkten Tale von 'Umän.

Jak. III 769, Bekrl 535: \SJo*. — Die „Bewohner der

beiden Städte" sind — nach Koran 43, 30 — die Kuraisiteu

von Mekka und die Taklfiten von Taif , d. h. die Banü Mudar.

0«.i!i ^-o^sli |«j"Li ^_iv\Äi>» *.&a3 £->! ,
r>x

|
v^>.J ,-^a oLi.Lac f

4. Edle aus Kais und Hindif kommen, wenn ich unter ihnen rufe,

auf den wiederholten Hilferuf.
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Statt <~>*ji* sonst überall ^Jl*: Dlw. 64, 14: 211, 4:
• _> • ^>

277, 9.

wOÜ *a£J
, J*** ,

^-'-^ ^L> Läaj o-.^I v^ol, LJ. ö

5. Aber als ich die Azditen sab , wie ihre Barte flatterten , um
einen Mazüniten von häßlicher Gestalt (geschart).

M .^s ist die alte persische Benennung von 'Urnän (Fragm.

bist. pag. 67 Anm.), ,-J*jIi demnach der 'Umänite ; der Araber

gebrauchte die Bezeichnung nur in verächtlichem Sinne, vgl. den

vielzitierten Vers al-Kurnait's (Kam. 568; 612 u. a. Gauh. II 411):

- O - - ^ C ~ G - <j - * > O 5 w £ j } ~c , g- «..«-.>

l_A^5^J ySJtXj «.^O i-y^J O.AJ^" KÄc! ywjLÜji cX.XJ ölXJÜW 1

6. Mit Zügeln um den Xacken — nachdem sie die Taue gerollt

hatten , da wunderte ich mich und wer solches hört , wird sich

wundern.

jJüs gebraucht F. vom Anlegen des Kamelhalsbandes (Dlw.

95, 3), des Kranzes um den Hals des Opfertieres (Dlw. 196, 3;

204, 5), des Mantels 359, 6 und des Schwertes 256, 13; 413, 3;

465 , 41. Wir haben also auch an unserer Stelle jUef äjjjw

zu verstehen „mit um den Nacken gelegten Zügeln", wobei
s , S - j , öS

ätXJüw zu j>-^H im vorhergehenden Verse zu beziehen ist und

&Äei von äAlu* regiert wird , vgl. Hamasa i"fö : jJLj> uXJlä.

.

Schwer verständlich bleibt ,j«jläj| c\xj ; unter [wJÜi haben wir

wohl sicher die Schiffstaue zu verstehen, die er Diw. 73, 5

und 635, 1 .L>: und 73, 6
, w,«* nennt. An letzter Stelle ver-

gleicht F. auch bereits diese Taue mit Zügeln (s. oben S. 597 V. 6)

;

es bleibt nur noch unklar, wie das Jotj zu deuten ist, das ja

sehr weitgehend gebraucht wird (vgl. die Beispiele bei Reckendorf,

Synt. Verh. p. 212). Ich karm mir nur denken, daß die Schiffer

zu Land die Taue um den Nacken trugen und daß .wJläft l\xj

heißt: „nachdem sie die Taue zusammengerollt haben".

Bd. LIX. 40
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7. Es verdecken Nasen , die nicht arabisch sind, Nabatäerbärte,

ihre Lippen sind nicht arabisch geformt.

Die Barte der Azditen sind nach Dlw. 159, 2 Juu> „gelb".

8. Wie auch'? Da sie niemals zu einer heiligen Stelle in Mekka
o-ekommen sind und nie die Götzensteine bei al - Muhassab an-

gebetet haben.

^^o^ll ist der Name einer der drei Gamarät (Steinhaufen)

im Tale Minä, um die man bei Gelegenheit des Hagg einen

Umlauf macht, indem man sie mit Kieselsteinen bewirft. Der

Brauch stammt natürlich aus der Heidenzeit (vgl. Imrk. 4, 12),

wo der Kult der Steine das Charakteristikum des arabischen

Kultes war' (Wellhausen, Keste'2 p. 101 u. 111). Von der Ver-

ehrern Sf der Steinhaufen von Minä in vor islamischer Zeit

spricht natüdich F. an unserer Stelle und darum haben wir

auch die erste Vershälfte auf den vormuhammedanischen Kult in

Mekka zu beziehen.

9. Und nie hat ein Rufender (unter ihnen) gerufen: Morgen!

so daß sie in den Schrecken (des Kampfes) zogen außer in dem
mit Eisen beschlagenen Schiffe.

Ls>Lao Lj war der Ruf der Wachen beim Anrücken der

Feinde, vgl. Hud. 9, 17 v_*j>lo -LÄÄa s!l\£ „am Morgen eines
= - o

°
' T

Überfalles, eines gerechten fc

. ^», ist bei F. immer der Schrecken

o« o -

des Kampfes, daher häufig ^,J\ *jj, und Dlw. 151, 4: 152, 3

? .J! sftXc. ^^ heißt „mit einer jU*o versehen"; die ^
ist ein breites Stück Eisen , also eine Eisenplatte , an Türen,

Balken, reparierten Schiffen (Lane 1761; L. A. II 29). An den

Türen dient die K-yiJ als Riegel, daher *_^x>o „verschließen",

« - y

z. B. Imrk. ^^.t^* LJCi. „verschlossene Pforte" und F. Dlw. 491, 2

- j,i-j y -

..LÄ^bS! äaaöc : k^F » em altes Weib mit wohlverschlossenen

Zähnen". F. gebraucht ein Wortspiel und sagt: Die Azditen
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rücken zwar auch aus (^o" = reiten und fahren), aber

nicht zum Kampf auf feurigen Rossen, sondern in alten aber
sicheren Schiffen (zum Fischen).

^.Lxx V^J-^ ^^r* i3 -o-J-^ ^5 iüLX?>
jjY« *.-Pj5 vi>Jt>» I-*» '•

10. Und noch nie hat eine Azditin den Schmerz einer Beschnei-
dung gefühlt und nie getrunken aus dem Leder eines Melkeimers.

o -

Statt <->y>- bei Boucher lese ich <-J».^, das sich allerdings

auch an keiner anderen Stelle findet. — Die &.xlc ist nach

al-Azhari (L. A. II 119) ein Gefäß aus getrockneter Kamelhaut,

das der Beduine als Trink- und Melkgefäß benützt und wegen

seiner Unzerbrechlichkeit und seines leichten Gewichtes schätzt.

Zu ^.Xxx ijJui» „zur 'Ulba geformtes Leder" vgl. al-Kumait's

^^Jüxt! ^jl^- L. A. 1. c, wo die Herstellung der 'Ulba genau be-

schrieben wird.

. - 3 -o

11. Und nie brachten ihr die Jäger Eier und Feldfrüchte und nie

aß sie vom Gewinst des (immer wieder in die Rebäba) zurück-
gebrachten Spielpfeiles.

Zu Li! Lgjboi vgl. Hud. 2, 12 Uil a^ill „er suchte ihm

gepflückte Früchte". ^aJI* ist gewöhnlich ein Spielpfeil, welcher

nicht gewinnt (Harn. i\A ; Tar. 8, 3; 'Urwa 3, 19; Labid 9, 39;

19, 14); bisweilen aber auch einer, der gewinnt (Huber, Meisir-

spiel S. 14 u. 35). ^sxli , bei F. nur hier, wird verschieden

gedeutet: Socin übersetzt 'Alqama 13, 34 „mit einer Sehne ge-

bunden", Huber-Brockelmann Labid 19, 39 „in der Hoffnung auf

Gewinn in die Rebäba zurückgesteckt". Ich gebe der letzteren

Auffassung den Vorzug und verstehe v_^ä*Ü „wiederholt in

die Rebäba zurückgebracht" d. h. so oft, bis schließlich doch

ein Gewinn dabei herauskam. Vgl. auch Huber, Meisirspiel

S. 38—40.

12. Und nie hat über ihr eine Sklavin einen Himmel aufo-erichtet,

das Zelt einer Beduinin auf (hohen) Zeltpflöcken.

40*
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Zu tUJLJi u5L**« vgl. Diw. 19, 16 und Hamäsa S"U. Die

'iüJtui ist ein großes Zelt aus Ziegenhaaren (Gauh.), daher der

Vergleich mit dem Himmelszelte. Sehr selten , aber von allen

Lexikographen genau registriert ist ^.s^, in der Bedeutung „lang

und dick", und „Zeltpflock". Sollte 'Alqama's pU.-*JJ <^Ji>w

„Kamelfüllen des Himmels" (2, 33) dem Dichter vorgeschwebt

und ihn veranlaßt haben, in einem Verse, in dem er vom Himmels-

zelte spricht, auch *_^JLw zu gebrauchen?

^.)S] o«-o IgJ «.,'v*-j («.Jj U.a.5! ^JtX^o »JwouJ LLi ocXäjl ^ SS"

13. Und nie hat sie ein Feuer angezündet, auf daß ein nächtlicher

Wanderer zu ihr komme und nie hörte ein solcher die Stimme von

Hunden, die ihr gehörten.

Durch Lagerfeuer und Hundegebell verriet man den ver-

irrten Reisenden die Lage gastlicher Zelte ; die Anspielung hierauf

und der Spott über die Ungastlichen , die das Feuer auslöschen

und den Hund zum Schweigen bringen , damit er keinen Gast

anlocke, finden sich fast in jedem Gedicht F.'s.

- , -C w*r*

wüAx A.-y~ **$. rr* ^£S*^ft**l bj» L^oLoi LjLo ^L>f Jo ^5 \f

14. Und nie breitete ein Erntender Kleider vor ihr aus und nie

wanderte sie aus, aus Furcht vor dem Reißen des Baches.

Die Erklärung des ersten Halbverses bietet Diw. 226,6:

„In einer gelben (Wüste), einem Fundort von Trüffeln, deren

Ertrag die Sammelnden zu ihr heimbringen in dem Kleide

eines solchen, der sie (die Wüste) aufwühlt". — <_olX/> ist ein

fließendes Wasser in der Niederung, also ein wenig reißendes

(vgl. 'Alq. 1, 19 „Gartenrinne"; 13, 12 „Wasserleitung"; Lab. 47, 27

.Wasserniederungen"; Ham. Sil* iciXJu Uiijs-» „tauende Triften" etc.).

Vo^w dagegen ist der wasserreiche Gießbach oder Strom z. B.

Diw. 9, 40 (Euphrat); 26, 3; 96, 10; 154, 6 etc. Wie im Sprich-

wort js^^J! ^zj AL« (Maid. SYT") J^*« als etwas Gefährliches
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erscheint , so verbindet F. absichtlich ^km und ^JA-s , um

spöttisch zu sagen : Die Azditin führt kein Nomadenleben wie

das Beduinenweib , denn sie ist zu furchtsam und erblickt in

jedem Bächlein einen gefährlichen Strom.

15. UniJ nie ließ der Hirte zu ihr ein Flinkes (Kamel) galoppieren,

mit dem Schlauche einer Milchkamelin oder dem Wasserschlauche

eines einsam Lebenden (Hirten).

O - .0)

v_^L>5 ist ein Melkeimer, wie die xaJLc, vgl. Dlw. 182, 14

ä.xJLäj v-*bj lJ4* ^ vi>-^ J^5- Wenn in fruchtbaren Zeiten

die Schläuche vollgefüllt sind (Dlw. 405, 34), so daß der

Schaum der geschüttelten Milch herausdringt (Dlw. 584, 8), dann

kehrt der Hirte oder die Hirtin vom einsamen Weideplatz eilends

zu den Lieben zurück (476* 6). LJtlc ist in der alten Poesie

sehr häufig „die entfernt weidende Herde" und <^-xa der Hirte,

v

der seine Herde (weit von seiner Familie) wegführt (Gauh.).

X.^si3>w, bei F. nur hier, ist ein mittelgroßer Wasserschlauch,

kleiner als die K-iXilf äoi^a und größer als das *jJk> (Kämil 564, 3).

III.

An al-Muhallab's Frau Haira bint Damra.

Haira bint Damra aus der Familie Salamatu'1-hair des kaisi-

tischen Stammes Kusair (Kam. 251, 12) war, wie es scheint, die

Lieblingsfrau al-Muhallab's. Darauf deutet der Umstand hin , daß

er nach seinem Siege in Ahwäz, als seine Frauen zu ihm kamen,

alle nach Basra zurückschickte , Haira aber speziell beschenkte

(Dlw. 516, Einl.) und daß Haira später Schmuck und Einrichtungs-

gegenstände verkaufte , um ihrem Gatten aus einer Geldverlegen-

heit zu helfen (Tab. II 1034 f.). Auch die Angriffe F.'s gegen sie

lassen vermuten, daß sie unter den Frauen al-Muhallab's eine

besondere Stellung einnahm , denn von den übrigen nimmt F.

keine Notiz.

a) Dlvr. 14 = Boucher pag. H und 63.

Über die Veranlassung des Gedichtes erfahren wir im Kitäb

al-Agäni Glaubwürdigeres als in der Einleitung zu unserem Ge-

dichte, Bouch. p. 63. Ag. XIX, 28 wird erzählt: Kurz vor al-Muhallab's



608 Hell, Al-FarazdalyS Lieder auf die Muhcdlabiten.

v

Zug gegen die Azrakiten bat Garlr den Farazdak, sich für ihn bei

al- Muballab zu verwenden und versprach ihm 1000 Drachmen.
Farazdak tat es und al - Muballab war ihm zu Willen, aber ein

Verwandter Haira's , Gudai' , hetzte Haira gegen Farazdak auf und
sie machte ihrem Gatten Vorwürfe wegen seines Wohlwollens gegen

Farazdak. Muballab entschuldigte sich damit, daß er .nur seinen

ernten Ruf von ihm erkauft habe". Gudai''s und Haira's Handlungs-

weise wurde dem Dichter bekannt und er rächte sich an Gudai'

mit der Satire Dlw. 46, an Haira mit der folgenden

:

O .) w -

Wenn du unser dich rühmen willst, nun wir haben schon den
Ahnen mancher Familie erhöht nach der Erniedrigung.

Das herkömmliche Fahr leitet der Dichter ironisch mit der

Fiktion ein, als wollte Haira die Ruhmestaten der Tamimiten
erfahren, um sich ihrer selbst zu rühmen (da die Kais und

Tamlm ja eng verwandt wai*en). o .+? heißt bei F. nur „sich

einer Sache rühmen" (Dlw. 537,6; 539,3), nicht etwa auch
„wetteifern mit jmd.", was für unsere Stelle viel besser passen

würde.

«O } O ~ O 3 - - -^ Gü - o - o y -

2. Sie nahten sich unserer Beute oder sie fanden bei uns ein

üppiges Mahl unter den (Zelt-)Stricken.

xLuJjl {Jk& wie Dlw. 279, 18; 381, 3; s. a. 155, 12.

i^IÄä*. sind hier, wie so häufig, die Zeltstricke als Symbol der

Gastfreundschaft. Sinn: Zu allen Zeiten suchte man unsere

Nähe wegen unserer Freigebigkeit. — Die ganz abweichende

Übersetzung Boucher's halte ich für verfehlt.

> ..

.

3. Niemand unter den Menschen kommt den Zurära gleich oder

erreicht die 'Ikäl.

Zurara und 'Ikal sind zwei Unterabteilungen des tamimi-

tischen Stammes der Banü Därim. F. selbst gehörte zu den

Banü 'Ikäl.

iLÜJU IjjIL jIS liOjJa U |i| ^JtT Jü l*Äi f

Und wer von euch, o Söhne Ka'b's, hält stand im Ringkampfe,

wenn wir das Seil entrollen?
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„Das Seil entrollen" heißt die lange Reihe der Ahnen auf-

zählen, vgl. z. B. Diw. 187, 18 u. 19 u. ö.

V

5. Etwa ein Ga'dite, ein von der Schande verstümmelter, oder die

(Banü) 'Aglän mit Straußenbeinen V

^s^\ heißt eigentlich „ohne äußere Ohrmuschel", wie der

Strauß, z. B. 'Alq. 13, 19. ^lll! »jJU ist nach L. A. IV 183

das „Schienbein". Die beiden Stämme werden also mit Straußen

verglichen, die einen in bezug auf die kurzen Ohren, die anderen

in bezuo- auf die langen und dünnen Beine.

y o y -o ü

- * J J
, ', -J " **

s
" -> " c , ^> • r

6. Oder die Banü 'Ukail, die an ihrem Hinteren aussätzig und
weder Weiber noch Männer sind?

Zu LftäJj joj vgl. Harn. 1w und LabTd 33, 8.

- •
__ •",>• <J, CT ••• l5 v rCJ,^

7. Sondern sie sind Verhaßte, Hermaphroditen, die aus den weiten

Spalten pissen.

Man beachte den Wechsel des Genus : ,.JLj — sSJla *.£ ;

F. bezeichnet die Banü 'Ukail als Zwitter und spricht des-

halb bald im Mask. bald im Fem. von ihnen. Ein ähnlicher
- ü >

Vers ist zitiert L. A. u. T. A. s. v. j*X~>
L5

VjtAjl _|-S»L5 _Ls>L: ^Xx.*. ,.yj X.*az*aj> 2».wJ ,.r^»A^:5 a

8. Sie haben die Frauen Sa'sa'a b. Sa'd's geschändet mit Geschlechts-

teilen, gleich den Geschlechtsteilen der Maulesel.

Sa'sa'a b. Sa'd vermag ich nicht zu identifizieren ; er begegnet

uns nur an dieser Stelle des Diw. Vielleicht ist an Sa'sa'a b.

Mu'äwija, den die 'Ukailiten zu ihren Vorfahren rechneten (vgl.

Wüstenfeld, Geneal. Tab. D. 14), zu denken.

-. y y -

i3L>Ji -+£
,
^.-Lc $**** oLi^p- rYAJLÄi> rySUs*

>
jA ^is. Z]jXÄj oLj^jy?. q^jLä^- aÄx^

9. Ihre (beschnittenen) Geschlechtsteile haben kleine Sklavinnen

übertroffen im Springen nach der Eichel der Männer.
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M .Ä.s> die „Beschneidung" und die „beschnittene Stelle" ge-

braucht F. immer von Frauen (Diw. 289, 12. 27: 632. 10;

s. a. o. pag. 605). Ich fasse den Vers im Zusammenhalt mit dem
vor liergehenden so auf: sie sind Zwitter und stürzen sich mit

gleicher Begierde auf Frauen (V. 8) und Männer (V. 9).

„-— JO-OjJ O ><j <J - s , - , .}

10. Zufrieden mit dem Inneren des Dickichts, bewohnen sie Gräben

von übler Beschaffenheit.

V.ac ist bei F. sonst immer der Aufenthaltsort der Löwen.

Diw. 65,' 5; 185, 9; 279, 24. &>d ist Diw. 284, 2 das Gegen-

teil von .ixb, also „Friedlichkeit", ä.^>Lv*^> nach L. D. III 319

= KlPwww« .Versöhnlichkeit". Wenn der Vers an diese Stelle

gehört, so ist er nur bildlich zu verstehen vom homosexuellen

Geschlechtsverkehr ! Der Vergleich im folgenden Verse macht

die Auffassung sehr wahrscheinlich.]

^läiil ,*£Ji &a5\ o.avJ! jA>ÄJä (^j u>*s>f ,xi> Lj b5i tt

11. Oder nicht, o Haira, Schwester der Söhne Kusair's, bist du

nicht der Brunnen der schweren (männlichen) Glieder?

Mit diesem Verse beginnen die Angi-iffe auf Haira und ihren

Stamm Kusair. ,a3» ist Lizenz für H^.i>.

12. Sahst du mich nicht, wie ich die Söhne Kusair's abschälte,

gleichwie einer von oben beginnend einen Stock entrindet.

Boucher liest ^bLs; Ag. XIX, 29 bringt den Vers mit den

Varianten : ^Jili\ .... aJbJf .^i bSi Wortspiele wie c^Ää
o - .?

.a^Js jü sind bei F. sehr selten. — Sinn: Ich habe sie ihres

-i"
[~5-

'

Ruhmes entkleidet.

13. Nichts ist hinfälliger als die Kusairiten, nicht einmal Schafe,

die zu einem Schreckbilde zurückkehren.
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Zu -| „zurückkehren" vgl. Alüal 169,2 u. 244,1;

Kam. 758, 17. — S^^* ^ eme künstliche Schreckgestalt, welche

die Raubtiere von den Herden fernhält; vgl. Dlw. 546, 27 <^Li

^U^-i ^uoi ii ^jUaJi, wozu Komm. pL.,*Jt ^La^Ij v_^P,j. Vgl.

auch den Vers des Abul-'Atähja Ag. III, 169. — F. will sagen:

Die Kusairiten sind schwach und feige, wie wehrlose Schafe, die

hinter Schreckgebilden vor ihren Feinden Schutz suchen , an-
statt ihnen stand zu halten.

If

14. Du siehst, es hält nicht stand, wenn sie im Kampfgewühl von
vorne angegriffen werden.

. O)

Der Wechsel des Genus l^aJIe. <5iX*j . . . ^ . «j ist nur

verständlich, wenn man » auf ^lx~> und L^aJLc auf ..Lto bezieht.

p^] ist bei F. „aufhalten" ein Pferd (88, 28), die Träne 89, 17.

. O - O J

^Lg-ii q/3 CJj..*j X.La.U ^aäj ^ 5.aj>
l3j.5> f£>\ji lo

15. Du siehst sie um Haira versammelt, Waisen und Witwen, die

vor Magerkeit sterben.

Das ^Ui», um das sich Kusairiten scharen, ist also Haira.

Dieser Gedanke wird im folgenden weiter ausgesponnen.

.OJ ~ ~J t -o . (j , } , ,o
jLy*Jl -^iväÄÄ^ s^l^i-S :.y* ,A/ii>ä _«o ^>.j5. **i>..^\.jo UM II

16. Als sie geheiratet wurde, da sahst du die Schnuri'bartspitzen

der Söhne Kusair's vor Stolz sich emporrichten.

17. Und wäre der Beischlaf der Haira nicht gewesen, so wären
sie nicht zurückgekehrt mit einem Gewinne in der Rechten und

in der Linken.
o ,

*.$** ist der gewinnende Lospfeil. — V. 16 u. 17 sind stark

korrumpiert zitiert Ag. XIX, 28. 29.

. O — -o C ) - O - - O - > - w-C - o - o * .

18. Zuweilen kommt auch ein gemeines Weib zu Glück und spendet

den Lebensunterhalt infolge eines Kindes und Besitzes.



612 Hell, Al-FarazdaFs Lieder auf die Muhallahiten.

Sinn : Dadurch, daß Haira dem Muhallab einen (männlichen)

Nachkommen, (den Abu 'Ujaina) schenkte , kam sie zu Ansehen

und Reichtum und war nun in der Lage, ihre hungrigen Stamm-

brüder zu unterstützen. '^.x'S bei Boucher ist wohl Druckfehler.

b) Diw. 517.

Über die Entstehung des Gedichtes sagt die Einleitung: „Als

al-Muhallab die Azrakiten besiegt hatte und in Ahwäz stand , da

kamen seine Frauen zu ihm, er aber schickte sie wieder nach Basra

zurück : es kam zu ihm auch Haira bint Damra , die Kusairitin,

und er beschenkte sie." Das vorhergehende Schmähgedicht war
also vor, das vorliegende nach dem Feldzug des Jahres 66 ent-

standen.

1. Sahst du denn nicht, daß der Dämon der Schwester der Banü
Kusair nichts wollte als Widerspenstigkeit ?

Zu JJalü als „böser Charakter" vgl. Diw. 469*, 2: 273, 10;

429, 3; 279, 8. Zu L>U> "3\

J$ vgl. Harn. öIa:
J?\

ÜX

soLs 1>-U.:> "3\ „nachdem sein Herze widerspenstig nicht wollte

sich bequemen (Rückert 491, 1)". Ähnlich Ahtal p. 8 Z. 6

:

&.j^Lo ^\ ui'jkC Li „Nichts will dein Holz als Härte".

Die HS. schwankt zwischen der Schreibung LjI und j| Jw!
L5- ' Li"

und LjLj , wie auch die aus gleicher Quelle stammende HS. des

Diwans des Ahtal (Petersburg). Ich schreibe konsequent *\.

_jL etc.

ls>LXi LjjL+j v^aäJ .Aäs L
Vjtj -aoILs Luis uls-i ,..Ls P

2. Und wenn ihr in der Hauptstadt ein Gatte entgangen, so fand

sie sicher in Mäfartä einen Beischlaf.

Mafarta ist nach dem Kommentar ,iiX£ü ä.j.'s ,
also in der

Nähe von Küfa (Bekrl öU).
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B.

Al-Muhallab's Söhne.

Von den zahlreichen Söhnen al-Muhallab's 1
) hatte der Erst-

geborne, al-Muglra, die Eigenschaften seines Vaters in vollstem

Maße geerbt. Während der langen Härigitenkriege kämpfte al-

Muglra als Unterfeldherr im Heere seines Vaters und erwarb sich

dabei den Ruhm höchster Tapferkeit.-) In Friedenszeiten teilte er

sich mit seinem Vater in die Verwaltung der östlichen Provinzen,

teils neben,'5

) teils unter ihm stehend. 4
) Während des letzten

Feldzuges al-Muhallab's nach Transoxanien ereilte ihn in seinem

Regierungssitze Merw der Tod, 82 d. H. 5
)

Obwohl al-Muglra's Leben und Wirken mit demjenigen al-

Muhallab's so eng verknüpft ist , und obwohl er in der bewegten

Zeit der „Kämpfe der Grufra" in Basra selbst politisch hervortrat,

und zwar als Anhänger der damals noch schwachen Umajjaden-

partei, 6
) so finden wir doch nirgends einen Vers Farazdak's über ihn,

noch weniger einen solchen über al-Muhallab's Söhne al-Mufaddal,

Habib , Kabisa , Muhammed und 'Abd al-Malik, die sich gleichfalls

schon zu Lebzeiten al-Muhallab's im Kriege auszeichneten. 7
) Ich

schließe aus diesem Schweigen al-Farazdak's zweierlei : erstens, daß

es dem Dichter nie darum zu tun war , die Person al-Muhallab's

herabzusetzen, sondern daß er in ihm nur das Haupt der Azditen

angriff; zweitens, daß die frühesten Lieder auf Jazld b. al-Muhallab

1) Wir kennen ihrer zehn: al-Mugira, Jazid, al-Mufaddal, 'Abd al-Malik,

KabTsa, Mudrik, Habib, Muhammed (Kämil 694, 17; 699, lj, Marwän (Tab. II

1215 'etc.; Diw. 471*; 610), Abu 'Ujaina (Tab. II 1209 etc.; Kam. 251, 12).

2) Im Azrakiten- Feldzuge des Jahres 66 führt al-Mugira die Vorhut
(Tab. II, 591; Kam. 628, 1), dringt bis Sük al-Ahwäz vor (Kam. 629, 7) und
kehrt dann über Nähr Tirä, wo er seinen von den Härigiten gekreuzigten

Oheim Mu'ärik bestatten läßt (Kam. 630, 14; Anon. Chr. 104), zum Hauptheere

zurück; in der Schlacht bei Sillä und Sillabrä glänzte er durch persönlichen

Mut (Kam. 631, 8; 639, 9) und hielt auch dann noch stand, als al-Muhallab

vermißt wurde (636, 7; Anon. Chr. 105). Als al-Muhallab zu Mus'ab berufen

ward, übergab er das Kommando al-Mugira (Kam. 643; Anon. Chr. 111); im
Jahre 73 finden wir ihn am Feldzuge gegen Abu Fudaik beteiligt (Tab. II 853)

und im Jahre 77 steht er wieder im Heere al-Muhallab's gegen Katar! (Kam.

679, 8, 14; 690; 691).

3) In Istahr- als Unterstatthalter des Hälid b. 'Abdallah b. Asld (Tab.

II 822).

4) Vom Jahre 78 ab (Tab. II 1034, 1039).

5) Tab. II 1077—1079*.

c; -> -o ) s co..

6) Tab. II 799, 11: u^Lill ^J bL-oti! . . . XJ.kJl ^ys ^y-^i; vgl.

hierzu das Spottgedicht F. 's auf die besiegten Gufriten Diw. 159.

7) al-Muhallab selbst, sowie sein Dichterfreund Ka'b al-Askari rühmen
gegenüber Haggäg die Tüchtigkeit dieser jungen Männer, und Haggäg pflichtet

ihrem Urteile bei (Kam. 694, 11 ff.; 698, 13 ff.).
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erst nach al-Muhallab's Tode entstanden , d. h. von dem Augen-
blicke an, da Jazld das Haupt der Azditen darstellte.

Zu dieser Stellung innerhalb der Muhallabiten - Familie wäre

Jazld nie gelangt , wenn nicht al-Mugira zu früh gestorben wäre

;

denn al-Muhallab erkannte die gefährlichen Eigenschaften Jazld's,

seinen Hochmut und seine Prunksucht 1
), und entschloß sich

schwer , ihm das Erbe seines Amtes zu übertragen. Und auch al-

Haggäg , dem damals Horäsän unterstellt war , hatte von Jazld's

Verschwendungssucht ebensoviel gehört als von seinem Stolz und
seinem Unabhängigkeitssinn: mit der Bestätigung in der Nachfolge

al-Muhallab's ließ er ihm deshalb eine Verwarnung zukommen
und nahm Jazld's Schwester Hind zur Frau, um eine Empörung
Jazld's hintanzuhalten.'2) Jazld blieb auf seinem Posten vom Jahre

82—85. Während seit dem Falle des Ibn As'at der ganze Osten

widerstandslos zu Haggäg's Füßen lag, erhoben die Muhallabiten,

gestützt auf die Azditen , die durch sie nach Horäsän gekommen
waren, noch immer ihr Haupt.*) Trotz wiederholter Unbotmäßig-

keiten Jazld's vermochte Haggäg erst im Jahre 85 vom Chalifen

die Erlaubnis zur Absetzung Jazld's zu erwirken.

In die Zeit dieser ersten Statthalterschaft Jazld's ist die Ent-

stehung der beiden Satiren, Diw. 283 und Dlw. 635 zu verlegen,

da in ihnen noch jede Anspielung auf die späteren Geschicke

Jazld's fehlt.

a) Diw. 283.

1. Der Sohn der Dahrna ist keiner von denen, mit welchen eine

Familie Verbindungen unterhält: denn in 'Umän fragt man nicht

nach der Religion.

x+>J> C y}\ ist Jazld b. al-Muhallab, vgl. Komm, zu Diw.

635, 1 i'yf tf^^D r y? ^-5' ~M ryl ^.>o.aa5 .
. Yj Aax^ u>»Äj x+^»J>

O - O -»-O O - O «m - o o - o « o

cH ***** o* ^J^ a^ J^ls er? c5Ac er? sy**- er3 l5^^

y JUJ -ji cX.JiJ j.i -£. Jp)\. Nach dem Kamus dagegen (cf.

Wüstenf. Gen. Tab. XI, 29) war Dahma eine Tochter des Gudai'

1) Ibn Wädih, II 30. 2) Ibid.

3) Wellhausen, Arab. Reich p. 156 f.
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b. Sa'id , nicht , wie nach unserm Kommentar , seine Schwester,

und dies dtufte das Richtige sein; denn Dlw. 635, 5 schließt

F. seine Satire auf Jazid b. Muhallab mit einem unvermittelten
v

Ausfall auf Gudai', und da im ersten Vers der gleichen Satire

Jazid der „Sohn der Dahma" genannt wird , so ist anzunehmen,

daß F. in Gudai' seine Tochter Dahma verspotten wollte. Zu
- - y y y -o- y — -o y ^

vjüf^ vgl. Mufadd. 39, 7 ^.«jU, \J&\ji\ <&xh*3 „und es wur-

den gänzlich abgeschnitten die Verbindungen und Versprechungen"

(Thorbecke). . j^> ist die Lehre Muhammed's als ethische

Richtschnur (Goldziher, Muh. Stud. 113 ff.).

^JU:*j1 f^J\ & uixäÄj 131 t*i\£ v£**> e5^U! ^ä^L^ ^ä l*

2. (Es sind) Leute, deren Lanzen die Ruderstangen bilden, wenn
sie morgens ausrücken, wenn im Winde die langen Barte zerzaust

werden.
w o y

m
- o

Das seltene .cO^a statt des gewöhnlicheren ^50-a gebraucht

F. noch Dlw. 470*, 3. — •)**** ^ sowohl die »eben nieder-

gehende Regenwolke" (Dlw. 156, 1) als der „lange Bart". Vgl.

> y o >

Harn. p. 820, V. 3 ijsJb^ Jo.:? .i*Ji^ und hierzu Kommentar:
T-> ,'.>, CJL7

^JsJ! ^ äLäJUI a^> ^J«Aj L« c,j.Äi*i5 • Das Gedicht ist

zweifellos unvollständig; eine Ergänzung konnte ich bis jetzt

noch nicht finden.

b) DTw. 635.

1. Wie viele Verwandte hast du, o Sohn der Dahma, die mit

Hosen (angetan) geschildert werden und mit Schiflstauen.

Neben LJ! steht am Rande ^AkW (Tau), ^.wö heißt

nicht nur die Namen, sondern auch die Eigenschaften des

Vorfahren aufzählen (Goldziher, Muh. Stud. I 43 Anm. 8). lli"

o >= pers. ..luj", die lederne Hose der Ringkämpfer und die

leinene der Matrosen, hat im Arabischen nur die letztere Be-

deutung behalten (Dozy, Vetements p. 93).
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J 3 , ". \J/ : - , C ^ .. w ..

2. Fortwährend stößt er die Segel weg mit den zum Dienste des

Schilfes Bestimmten (Körperteilen) und dem After.

F. schildert die Körperbewegung des im Sitzen Rudern -

den; vgl. Diw. 46 , 4 : Lw^LäÄxi ^ä*.Lj «.SlXj Js^j^ » er (der

Schiffer) stößt fortwährend mit seinem Hintern, indem er die

Brust vorneigt"; KJUft-^ii »-JXXa sind nach dem Kommentar: »Uj

i
äf*£^>

ijmJIs »L£>! ^;L>a,s-! <jl'i XÄ/*| _ -ÄC .Jo»l» s»äaj)» »LckÖj.

»Jüi heißt „ein Ding, eine Handlung u. dgl. sich selbst zum Be-

dürfnis machen", in diesem Sinne spricht F. Diw. 645 . 30 von

einem rcvfeii pj^-* „einem der Liebesleidenschaft Hingegebenen",

und an unserer Stelle nennt er diejenigen Körperteile der Azditen,

« y - g y

welche ganz der Handhabung der Schiffe dienen »JLjüLwJ! pj^Le.

Daß .lisM der After ist und nicht ein „dünnes Seil" ergibt sich

aus dem Gesagten von selbst.

;,|_*aJÜ. i.pJLwwJJ ^a.P!JV./5 »^xS O'lX^*» ,.,«.£ c^a-'-'-J t3t

3. Wenn 'Uman geschildert wird, findest du dort Wege für die

Schiffe und für die Schiffer.

4. Jenes ist eine Gesellschaft (von Leuten), die alle hocken auf

der Niedrigkeit der Eigenschaften und der Abstammung.

iäj „kauern, hocken" (Mufadd. 34, 82: Diw. 11, 11;

465, 7) bedeutet im übertragenen Sinne: „verharren auf"; so

auch Diw. 620, 2.

v

5. Ich betrachte ein Haus, das Gudai' verherrlicht (durch seine

Zugehörigkeit)« als das ehrloseste, was es gibt an Häusern.

Über Gudai* b. Sa'Id s. Diw. 46 und dazu Boucher p. 167,

Anm. 1 und oben S. 608 Z. 4 ff.
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• Läaö -j| LjjLj. J, J^J mL+C q.'« 1-X.aC (_,wLwt (tf^ß 1

(Es steht) auf den Grundfesten eines Sklaven von 'Umän, der

am Stricke des Abu Sufra (angebunden) melkt.

Zu JJjij gibt der Scholiast die kaum echte Variante J.aäj .

Über J.aäj sagt er: „J»£äj ist hier das Melken um die Mittags-

zeit. Er (der Dichter) berichtet, daß er (Gudai') ein Hirten-

sklave gewesen sei , der ausriß und dann mit einem ^[s. ge-

bunden wurde; das öLä
3

ist nämlich ein Strick, mit dem man

die Fessel und das Knie des Kamels verbindet, wenn es nach

seinem Stalle brüllt (verlangt). Er will sagen : Und euer Vater

ist ein entflohener Sklave , der gebunden wurde , wie man das

Kamel bindet." Jazld wird also als der Sohn des Abu Sufra

und der Tochter eines seiner Sklaven bezeichnet.

II.

Diw. 296.

Die folgenden Verse sind entstanden nach der Flucht Jazid's

und seiner Brüder aus der Haft des Haggäg zum Prinzen Sulaimän,

der damals — 90 d. H. — in Palästina (Ramla) residierte. 1
) Das

Entkommen der Muhallabiten erweckte im 'Irak wieder die alten

Hoffnungen und Befürchtungen der Süd- und Nordaraber, um
derentwillen Haggäg die Häupter der Azditen im Jahre 86 ge-

fangen gesetzt hatte.'2) Wie vor der Einkerkerung der Muhallabiten

Farazdak sich eine Weile neutral gestellt und die Reise des um
CT

seine Stellung besorgten Haggäg von Damaskus nach Wasit inO CT • CTCT CT •

indifferenten Versen geschildert hatte, 3
) so beschreibt er in dem

folgenden Gedichte die Flucht der Muhallabiten in einer Weise,

die je nach dem Ausgang der Krise als Lob oder Spott gedeutet

werden konnte

:

pLü j+s. (j*i^sM_5 pJ^n JLc I^juLäj qjÖJS JaSO J" .1 ,J I

1. Nie sah ich (Leute) gleich dem Häuflein, das über Stock und
Stein entfloh, indes die Wächter nicht schliefen.

1) Tab. II 1208—1217.
2) Vgl. Tab. II 1172: über al-Haggäg's Furcht vor Jazld ibid. 1138 f.

3) Die Verse (Diw. 464. Tab. II 1139, Jac. I 424, III 914) klingen zwar
wie ein Lob , sie können aber — ganz wie in unserem Gedichte über Jazld

b. Muhallab — insofern als Spott gedeutet werden, als die geschilderte Eile

das Zeichen und die Folge von Furcht war.
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Das ganze Gedicht ist zitiert Tab. II 1210. — <z\z* ist

G - ° °

der „Palmenschaft*, vgl. Imrk. 48, 71 }&J$ pX>, Lab. 66 pS^S
z ^—

-

*— -

^
*"

üä^. Hamäsa 1ö1 und vi?.; im gleichen Sinne bei F. Diw.

18, 37 (die Leichen auf dem Schlachtfelde sind wie ej S^>-

J30) und Diw. 477, 3 (der Reisende schläft nicht y«J cic

?Ä^»). In beiden Fällen hat also der Dichter den am Boden

liegenden Palmenschaft im Auge und darum konnte er an

unserer Stelle recht wohl von einer Flucht ^.S.^- Jle sprechen.

Tab. B. bietet ^AÜ. Von „nicht schlafenden Wächtern" spricht

F.. weil die Muhallabiten, als Diener verkleidet, vor den Augen

der Wächter entwichen (vgl. Einl. zu Diw. 64).

.. o y y **-* . - - o y -e y o - o .> y y * <j - -

2. Sie eilten dahin und waren fest überzeugt, daß ihre Ziele sie

zu Verhängnis und Tod führen würden.

3. Und keiner ist unter ihnen , der nicht seine Furcht unter-

drückte , zu ihm (trachtend) mit einem schneidigen Herzen und
Schwerte.

y w .- > -

Die Varianten bei Tab. Juülo *_^c=xj . . . ,-JCwu ^5 . . .
y
-J*

(oder v_*^c:xj a*jjJ) zeigen, daß der Vers von jeher Härten

aufwies ; ich halte deshalb unsere Lesung für die ursprüngliche

;

eine interessante Parallele hierzu ist Hud. 9, 13: Ljw j^q.Loj

„mit zwei Schneidigen (gemeint ist Schwert und Mut)".

- y ~ -o o - ~ - ~ ~ - y y ,<j - c, - c— o-o z.- -

4. Und als sie sich trafen , da trafen sie sich nicht mit einem

großen Altersschwachen und nicht mit einem zartknochigen Knaben.

£ _ y , - . y

Zu ^ä^ Kommentar ,^J| Lä^LP; Tab. hat aJLix. Sinn: Die

Fliehenden hatten in ihrer Mitte keinen Greis und keinen Knaben,

sondern es waren lauter Leute, die den Anstrengungen eines

kühnen Ritts wohl gewachsen waren.
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[•L^Jj ^j-?" <3 J*'* uv*""*-^^ ».jIjJ öyo tj^r> {*&$ d*-*"*-? ö

5. (Sondern) mit Leuten gleich ihrem Vater, als dessen Alters-

genossen fünfzig (Jahre ?) überschritten hatten in Mut und Voll-

kommenheit.

Der Vers lautet bei Tabarl: ^aj'IjJ ^*.j <j^ ^-ui JJUj

*L*jj (P »t->, B »„:>) äL> l5t^' i^r***-*-^'. 5 er ist nirgends

kommentiert, weil nirgends verstanden. Die Hierhergehörigkeit

des Verses wage ich trotz allem nicht anzuzweifeln
; JJUj fügt

sich gut an vjf xäjU.1 LääJLj und das oijsj -Altersgenossen"

(vgl. Mufadcl. 17, 6) zeigt, daß hier, wie vorher von Lebensaltern

die Rede ist. Sehr verdächtig ist das Aj, vielleicht ist an

äLo st.
J. Jus zu denken?

m.

DTw. 550.

Neun Monate hielt sich Jazld b. al-Muhallab bei seinem Patron

Sulaimän auf, 1
) und seitdem war es diesem gelungen, beim ChalTfen

Walld Begnadigung seines Schützlings zu erwirken.-) Bis zum
Tode Walld's spielte Jazld keine öffentliche Rolle und bestand für

F. kein Grund , sich mit ihm zu befassen. Da starb Walld und
Sulaimän folgte ihm auf dem Throne. Der Osten des Reiches, zumal
das 'Irak, empfand den Wandel am tiefsten. Zwar war Sulaimän
nicht der grundsätzliche Freund der Jemeniten und Feind der

Nordaraber, als den man ihn nach den Geschehnissen im Osten

ansehen möchte, 3
) aber was Sulaimän gegen die Person Haggägs

und seiner Anhänger und für seinen persönlichen Freund Jazld

verfügte . die Ernennung Jazld's zum Nachfolger seines bisheriq-en

Feindes Hacjgäo-, führte tatsächlich im 'Irak zum vollendeten Svstem-

Wechsel; denn Jazld fühlte sich als Anwalt der Jemeniten und das

'Irak beurteilte ihn nur als solchen.

Hierfür ist unser vorliegendes Gedicht ein vielsagender Beleg.

Es entstand zur Zeit , da Jazld die Finanzverwaltung bereits aus

der Hand gegeben hatte und der Maulä des tamimitischen Stammes
Morra b. 'Adi ihm unabhäncngp an die Seite erstellt worden war.

1) Tab. II 1217 Z. 6. 2) Tab. II 1215.

3) Wellhausen, Arab. Reich 162 f.

Bd. LIX. 41
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Eines Tages , so berichtet die Einleitung , begegnete F. einem

Azditen, der ihn fragte: „Bist nicht du es, der da sagte: ,Es

gibt keine Macht , über die nicht unsere Macht siegte , und der

Elende sucht bei uns Gerechtigkeit und sie wird ihm zuteil.'

Hier aber predigt Jazld (b. al-Muh.) auf der Kanzel und ihr seid

die armseligsten unter den Leuten." „Jazld," antwortete F., „ist

nur einer aus der Garde ( _i?_ü) unseres Klienten Sälih b.

'Abd ar-Rahmän." Und im Anschluß daran soll er die folgenden

Drohverse gesprochen haben, die jedenfalls beweisen, daß die Nord-

araber seit der Berufung des 'Abd ar-Rahmän b. Sälih wieder Hoff-

nung faßten, die jemenitische Übermacht brechen zu können.

1. Verhindern wird ein Unrecht wider mich 'Abdallah und Nahsal

und Dabba mit den Weißen (Schwertern), den Neugeschliffenen.

Kommentar: j, |j Lol J«J^ü» aJÜ! Oux; vgl. Wüstenfeld,

Gen. Tab. K 15: Farazdak war bekanntlich Därimite, seine Mutter

aus dem Stamme Dabba.

2. Und manch ein Angeschwollenes (Heer) im Eisen(panzer) , ein

Zahlreiches, sobald seine Schatten mit den Todeslosen einherwüten.

&o»*JU „angeschwollen" gewöhnlich vom Kamelhöcker (z. B.
- o y

Imrk 54, 4), hier vom Heere; nach dem Komment. = iöt+Ä.^.
* OJ

nach Nab. 29, 19: .,..<;.>» ^j „mit einem Heer,
"

- . c

y

einem einherwütenden" und Näb. 20, 4: xJ^>=>~* » au^" una

niederwuchtend" (von der Mühle des Donners). Zu XäaÜ" vgl.

Lab. 40, 8: Käxi^ (XjtXii. L^as ä.*^ *^j „ein großes, zahlreiches,

eisengepanzertes (Heer) haben sie".o

))6. (J, -O . - S. , - O .) ..&. JO-0

L|JU> Öj*j ojit oL*^ ^1. LuJUs &+»o ^\ J. j.i ^LäP r

3. Dort sähe , wenn er ein Unrecht gegen uns wollte , der Sohn

der Dahma die Streiflichter des Todes, deren Wolke Blitze

schleudert.

oIjw^ sind die „Blitze" z. B. Imrk 35, 3 und dann die

blitzenden Schwerter, Dlw. 323, 12 **iJÜi j^Ufe j. B ini



Hell, Al-Farazdak's Lieder auf die Muhallabiten. ß21

Schatten der blitzenden (Schwerter)". Zu JLj> Kommentar:

~~ <0 ~ O - G - - - - O 3 .-4

4. Du sahst die Tamlm, wie die Schwerter ihre Stöcke bildeten,

als ihre Leute dem Tod entgegenrückten.

a ti. .

Die HS. hat j^mic, das mir formell und materiell un-

möglich scheint; dagegen ist der Vergleich der Schwerter mit

Stöcken nicht vereinzelt, vgl. Ham. 80 V. 5 ^•».a^v.JLj li^Aic UJ.o • j •• ... ^ •

UJLPl i~>)iXj L+j<ui Luüq&£) cij ^yu ^Axli ,..a^^' ^Li

5. Glaube ja nicht, die Unbill wider uns sei für den Feind und
den, der sie wünscht, Fett, das schmilzt und fließt

!

Die HS. hat LläxU-?. — LgJlPi v-j^jo U^UÜ ist eine An-

spielung an das Sprichwort jülPl 13 .^Lc-w «Wie schnell das

schmilzt!" Nach Maidänl I 327 erklärte der Besitzer eines

sehr mageren Schafes , aus dessen Nase Rotz floß , das sei das
Fett des Schafes, und erhielt darauf die obige spöttische Ant-

wort. Die Anekdote, die natürlich den Ursprung des Sprich-

wortes nicht aufhellt, erklärt wenigstens seinen Gebrauch: man
hielt es demjenigen entgegen, der in seinen Reden „aufschnitt".

(Freytag, Prov. I 613 übersetzt das Sprichwort ungenau, erklärt

es aber auch ähnlich : de viro dicitur
,

qui rem ante tempus

nuntiat). So will F. auch am Ende seines Drohgedichtes sagen

:

Glaube ja nicht, daß wir Tamimiten es bei leeren Drohungen
bewenden lassen

!

41*
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Der zweite EM.

Von

Bertliold Colin.

In einem längeren Artikel in der dritten Januar-Numrner der

Zeitschrift Cosmos, Jahrgang 1896 sucht Herr Abbe Memain nach-

zuweisen, daß der jüdische Kalender vor seiner Reform durch Hillel

nicht bloß den Schaltmonat Adar scheni kennt, sondern noch einen

zweiten, der vor dem Monat Tischri als zweiter Elul eingeschaltet

worden ist. Das Resultat ist, wie es scheint, bisher noch nicht

widerlegt worden , denn Herr Memain wiederholt es in seiner Ab-

handluncr, Etudes sur l'unification du calendrier et la veritable

echeance du jour de Päques. (Annales du bureau des longitudes,

tome VI, Annexe B Paris 1903.)

Da in der jüdischen Literatur, soweit dem Verfasser dieser

Zeilen bekannt ist , nirgends von einem Elul scheni die Rede

ist , so muß die Memain'sche Tbeorie ungemein überraschen , und

ich möchte daher im folgenden auf diesen Gegenstand näher ein-

gehen.

Herr Memain führt zum Beweise für seine Behauptung eine

Stelle aus Flav. Jos. bell. jud. II, Cap. 37 an. wonach im Jahre

66 p. C. das Laubhüttenfest am 22. hyperbetäus stattgefunden habe,

d. i. (wenn man den Namen dieses Monats mit Oktober identifiziert)

der 22. Oktober. Ferner läßt sich mit Hilfe des berechneten Früh-

lingsneumonds in jenem Jahre leicht feststellen, daß Ostern auf den

29. März gefallen ist. Es ergibt sich somit zwischen den beiden

jüdischen Festen ein Zeitraum von sieben Mondmonaten , während

im Normalkalender zwischen dem 15. Nissan und dem 15. Tischri

nur 6 Monate liegen. Die Beweisführung ist, wie wir sehen, nur

richtig, wenn in der folgenden Zusammenstellung die erste und

zweite Reihe als gleichbedeutend angesehen werden.
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Namen der Monate

im macedonisch-syrischen
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liefen. Damit ist aber auch die Hypothese von der Existenz eines

zweiten Elul vollständig hinfällig, die ihre Begründung einzig und

allein in der Stelle Buch II Kap. 37 findet.

Es erübrigt nur noch darauf hinzuweisen, daß an diesem Ort

der 30. Hyperbetäus genannt ist, ohne daß deutlich gesagt ist, wie-

viel Tage seit dem Feste verflossen waren. Memain erlaubt dafür

aus dem Verlauf der Ereignisse die Zahl sieben herauslesen zu dürfen.

Eine um einige Tage größere Zahl ließe sich aber ohne irgend

welche Schwierigkeit vielleicht mit noch mehr Berechtigung an-

nehmen , und außerdem geht aus der zitierten Quelle nicht klar

hervor, ob es sich um den Beginn oder die Mitte des Festes handelt,

das bekanntlich vom 15. bis 22. Thischri gefeiert wird.
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Altindisches und Christliches.

Von

H. Oldenberg.

Ev. Luc. 2, 27 kommt Symeon iu den Tempel iu toj Ttvevficai.

Beruht das auf dem Vorbild des buddhistischen Pfades des Windes, den
der luftdurchfliegende Heilige wandelt? Pischel (DLZ. 1904, 2939)
hatte dies vermutet, ich (Theol. LZ. 1905, 67 f.) es bestritten. P.

machte geltend , daß , nach ihm sehr auffallenderweise , das Ttvevfia

hier nicht, wie in den beiden vorangehenden Versen, als ayiov be-

zeichnet ist. Darin konnte ich meinerseits nichts Auffallendes finden

und hielt überhaupt die Rolle dieses Ttvevfia oder Ttvevfia uyiov für

so leicht aus der neutestamentlichen Vorstellungsweise erklärbar,

daß jeder Anlaß zum Hinblick auf Indien fehlte. Das 7tvevfia —
so kann ich meine a. a. 0. kurz angedeutete Auffassung spezieller

ausdrücken — wirkt in seiner geheimnisvollen Macht in Symeon
genau so wie es auch sonst häufig im NT. (übrigens auch im AT.)

im Menschen wirkt, verleiht ihm innere Gewißheit, wie es sonst

innere Gewißheit verleiht, lenkt seinen Schritt an einen bestimmten

Punkt, wie es auch sonst mit übernatürlichem Impuls hierhin und
dorthin führt, dies und jenes zu tun antreibt. Dies nvevfxa ist das,

wofür es anzusehn das Nächstliegende ist: das rechte israelitische

bez. christliche 7tvev(ixx\ mit dem Luftwandeln des indischen Wunder-
glaubens hat es nichts zu tun.

Pischel kommt jetzt bei Gelegenheit seiner Untersuchungen
über den von ihm angenommenen indischen Ursprung des christ-

lichen Fischsymbols auf Symeon's Ttvtvpa zurück (Sitz.-Ber. der

Berl. Akad. 1905, 532 A. 4). Es ist nur eine Anmerkung, die er

dem Gegenstand widmet. Aber in den wenigen Zeilen handelt es

sich um bedeutsame Dinge und tiefe Gegensätze der Methode. So
ist es wohl recht ein paar Worte darüber zu sagen.

Das zunächst ist ganz kurz zu erledigen, daß P. sich mir gegen-

über auf van den Bergh van Eysinga, Ind. Einflüsse auf

evangel. Erzählungen S. 23 A. 1 beruft. Dort wird nur ausgeführt,

daß hier bei dem Ttvcü^a nicht an den „heiligen Geist" im erhabenen

Sinn des Worts zu denken ist. Damit ist die an der Stelle ob-

waltende Vorstellung präzisiert, aber kein Argument dafür gegeben,
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daß etwas der geläufigen neutestamentlichen Ideenwelt irgendwie

Fremdes vorläge, wofür wir die Erklärung nicht näher finden könnten

als in Indien.

Kommen wir aber auf dem Weg von Lukas zum Buddhaca-
rita oder Mahävastu damit weiter, daß P. dann bemerkt: „Warum
könnten nicht in Luc. 2 , 25. 26 uyiov und ayiov später hinzu-

gefügt worden sein, wenn 2, 27 iv reo nviv^axL die ursprüngliche

Lesart wäre? Vorsicht ist natürlich geboten".

Ich glaube , der letzte Satz , dem ich rückhaltlos zustimme,

enthält die beste Kritik des ersten. Wenn ich darauf hingewiesen

hatte, daß das nvevfia von v. 27 nicht von dem nvcVfxa ayiov von
v. 25. 26 losgelöst werden kann, so daß also jenes durch das Epitheton

uyiov von indischen Zusammenhängen abgeschnitten zu werden in

Gefahr kommt, hat P. wirklich mit allzugroßer Leichtigkeit Abhilfe

bereit. Warum nicht das Adjektiv beidemal streichen? Daß gegen
das überlieferte Wort auch nicht ein Schatten von Verdacht vor-

liegt, daß es dem Sprachgebrauch, wenn auch nicht des Mahävastu
so doch des NT. (siehe z. B. G u n k e 1 , Wirkungen des heil. Geistes

43 A. 1, 102 f.; Cremer, Wörterb. 4
, 719 f.) so gut wie nur

möglich entspricht, macht ihn nicht irre. Auch nicht, daß dann
bei der Deutung auf den Wind (ohne diese Deutung wäre die

Streichung doch zwecklos) die Sonderbarkeit herauskommt , daß

Symeon die Verheißung des Christusanblickes von dem Windhauch
empfangen hätte, der ihn dann in den Tempel führt. Wollen wir
eine indologische Exegese des Evangeliums gutheißen, die, wo dieses

nicht willig ist, Gewalt braucht? —
Ich kann übrigens den Eindruck nicht zurückdrängen, daß die

Hauptuntersuchung, der Pischel dies kritische Parergon angehängt

hat, an ähnlichen Klippen wie dieses scheitert. Gleich dem jtvsyfia,

das den Symeon in den Tempel führt , stammt nach P. auch das

Ichthyssymbol aus Indien. Wie dort, so fehlt es auch hier an einer

Prüfung der doch zunächst in Betracht kommenden Möglichkeit,

daß die betreffende Vorstellung aus Voraussetzungen, die innerhalb

der christlichen Kultursphäre liegen, sich ausreichend erklären könnte.

Doch nein, ganz fehlt eine Erwägung hierüber nicht. P. konstatiert,

daß weder die neutestamentliche Erzählung vom Fisch mit dem
Stater , noch die von den wunderbaren Fischfängen , noch die von
der Speisung der Tausend das Ichthyssymbol erklärt, daß auch das

AT. und sonstige semitische Quellen versagen. Jeder wird selbst-

verständlich fragen , wie es denn aber
,
gegenüber den gesuchten

Anknüpfungen an jene neutestamentlichen Geschichten, mit der aller-

nächstliegenden Erklärung steht, der aus dem bekannten Akrostichon.

Mit Erstaunen findet man, daß P. diese Erklärung überhaupt nicht

eines Worts würdigt. Das Akrostichon selbst zwar erwähnt er als

Tertullian bekannt. Er bemerkt ferner, daß man, da unter dem
Bilde des Fisches der Erlöser oder Retter bezeichnet werden sollte,

das g von ly&vg als 6(oxiqq deutete. Damit wird , wie man sieht.
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kurzweg vorausgesetzt, daß erst das Fischsyinbol da war und dann

seine einzelnen Buchstaben gedeutet wurden. Die Möglichkeit, daß

umgekehrt das Symbol seine Existenz eben aus der Deutung der

einzelnen Buchstaben schöpft, wird dabei kurzweg ignoriert. Und
doch kann es evidentermaßen für den, der den christlichen Ichthys

vom indischen Fisch der Manusage und des Visnuglaubens ableiten

will, keine gebieterischere Pflicht geben, als sich vor allem dadurch

freie Bahn zu schaffen, daß er jene Möglichkeit als ausgeschlossen,

daß er sie wenigstens als gezwungen erweist. Wie solches zu er-O OD
weisen wäre , sehe ich freilich nicht. Verdi war eine Zeit lang

lebendes Symbol des italienischen Patriotismus. Wird es Andern

gelingen, eine bedeutende Vorgeschichte dieses Symbols aufzudecken ?

Bis das geschehen ist, begnüge ich mich mit der Erklärung aus

den Anfangsbuchstaben von Vittorio Emanuele Be d'Italia. Steht es

mit dem Ichthys anders? Es wäre, meine ich, das seltsamste Zu-

sammentreffen , wäre aus irgend anderweitigen Motiven christlicher

oder außerchristlicher Herkunft der Fisch zum Symbol Jesu ge-

worden, und hätte man dann gemerkt, daß rein zufällig die Buch-

staben von Ichthys so trefflich die in fünf Worten ausgedrückte

Quintessenz des .christlichen Glaubens verkörpern. Andrerseits ist

das doch natürlich genug , daß , war das Akrostichon einmal ent-

deckt, dann sachlich- symbolische Beziehungen zwischen Jesus und
dem Fisch aufgefunden wurden, welche die Buchstabenspielerei durch

tieferen Sinn veredelten: J. als der im Wasser (der Jordantaufe)

Geborene , als Speise der Seinen u. dgl. ; so zeigt ja gleich die

bekannte Ichthysstelle Tertullians (De bapt. 1, wie es scheint noch

aus dem 2. Jahrh.) sowohl auf das Akrostichon deutlich genug hin

als auch auf die Taufe. Etwa in diesem Sinn faßt das Verhältnis

auch H. Achelis auf (Symbol des Fisches. 1888, S. 15. 51): ist

es erlaubt darüber ohne den leisesten Versuch der Widerlegung

hinwegzugehen, um den Fisch aus — Indien herzuholen ? StimmenOD '

denn die christlichen Vorstellungen , die wir um den Ichthys

gelagert finden , in irgend welchen bestimmteren Zügen zu demD O 7 O O
indischen Fisch, dem Hinüberführer über die Not der Wasserfluten ?

Und können wir Übertragung auf dem Weg , den P. vermutet,OD O 7 '

wahrscheinlich finden , durch Turkestan ? Was wissen wir von

Christen in Turkestan im zweiten Jahrhundert 1
) — wir müssen

sogar, wenn Achelis' Datierung des Symbols (a. a. 0. 52) richtig

ist, bestimmter sagen, in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts?

Und mag es damals wirklich Christen dort gegeben haben , und

1) Man vergleiche über die ältesten Spuren des Christentums in jenen

Gegenden die Materialien beiHarnack, Mission und Ausbreitung des Christen-

tums 442 f. Der Güte Li dzb ar ski's verdanke ich noch den Hinweis auf

Chwolson, Mein, de l'Acad. de St. Petersb., Serie VII, t. 37, 8 (1890) p. 106 ff.

und Lamy, Mem. de l'Acad. de Belgique 53 (1897), 8, p. 112 ff.; dazu in

Bezug auf die Anfänge des Christentums im persischen Reich auf J. Labourt,
Le Christianisme dans l'empire perse (Paris 1904) p. 9 ff.
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mögen diese in buddhistischen Tempeln die Fischfigur gesehen haben:

ist es wahrscheinlich, daß das sie angeregt hätte, sich ihren Erlöser

unter dem gleichen Bilde vorzustellen ? Worauf es sich dann hinter-

drein glücklich so getroffen hätte , daß bei Ichthys sich auch an

^hjGovg XqiGTog &tov vlbg Gaxy\q denken ließ ! Was für Umwege

!

Und wo ist der Antrieb sie zu gehen, als böte sich der gerade

Weg nicht überdeutlich dar?

Pischel will das Problem im Unterschied von Gubernatis. der

es im Sinn der „vergleichenden Mythologie" behandelt hatte, auf

den „sicheren Boden der indischen Philologie" gestellt haben. Für
die Aufhellung dessen, was wir bei Tertullian oder auf den Skulp-

turen der Katakomben finden, wäre die indische Philologie der

„sichere Boden" '? Der verehrte Forscher, dem diese Philologie so

Vieles und Großes verdankt, verarge mir nicht, daß ich hier auf

das entschiedenste widerspreche.
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Haplologische Silbenellipse im Semitischen.

Von

C. Brockelmauu.

Meine Bemerkungen über haplologische Silbenellipse im Hebrä-

ischen (diese Zeitschr. 58, 524) hat Barth (oben S. 165) durch den

Hinweis auf analoge Fälle im Semitischen zu ergänzen gesucht.

Dadurch werde ich erst auf zwei Unterlassungssünden aufmerksam.

Erstens hätte ich die von mir besorgte 5. Auflage der arab. Gramm.
Socin's § 33 , Anm. b zitieren sollen ; dann hätte ich Barth nicht

nachträglich darauf hinzuweisen brauchen. Zweitens hätte ich eine

Definition des in Rede stehenden Begriffes geben sollen , was ich

bei einem nachgerade doch hinreichend bekannten T. t. der Sprach-

wissenschaft für überflüssig hielt, mit Unrecht, wie mir Barth's

Bemerkungen zeigen. Unter haplologischer Silbenellipse, auch sylla-

bische Dissimilation, syllabische Superposition oder Silbenschichtung

genannt, versteht man den Vorgang, daß zwei Silben, die, entweder

unmittelbar aufeinander folgend oder durch eine Silbe ungleicher

Lautung getrennt, den gleichen oder sehr ähnlichen konsonantischen

Anlaut haben , oder von denen die zweite denselben Konsonanten

im An- und im Auslaut hat, bei simultaner Assoziation in eine

verschmolzen werden (s. Brugmann, Kurze vergl. Gramm, der indo-

germ. Spr. § 337). Es liegt also auf der Hand, daß die von Barth

aus dem Aram. angeführten Fälle mit der in Rede stehenden Er-

scheinung nichts zu tun haben. In *hadhade ^> hedäde ist ia keine

Silbe geschwunden, sondern nur der anlautende Konsonant der

2. Silbe (m. syr. Gramm. § 82). Ebenso ist die Silbenzahl un-

geändert, wenn nehlß für nehi'j nach Analogie der Verba med. gem.

eintritt. Dasselbe gilt für nehue > nehe. Auch hebr. ^rrirtN

gehört nicht in diese Kategorie, selbst wenn es aus *akuötaik ent-

standen sein sollte, s. aber m. Fem. S. 18.

Da Barth nun aber einmal die Frage nach den Erscheinungen

der haplologischen Silbenellipse im weiteren Bereich des Semitischen

aufgeworfen hat , so möge es mir gestattet sein , schon hier einen

Auszug aus dem darüber handelnden Paragraphen meiner Vergl.

Gramm, der semit. Sprachen mitzuteilen.
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1. Hierher gehört, wie schon Bd. 58 , 524 erwähnt ist und

jetzt nicht weiter ausgeführt zu werden braucht, die gemeinsemitische

Flexion der Verba med. gem., bei der der Silbenverlust durch Ver-

doppelung des Konsonanten, wenn diesem noch ein Vokal folgt, aus-

geglichen wird. Nur Spezialfälle dieser Erscheinung im Arab. sind

die von Barth angeführten zaliltu ^> zaltu und ahsaslu ^> ahastu.

2. Im Arab. erfolgt die Silbenellipse

A. bei Dentalen u. zw.

a) ohne kompensierende Konsonantenverdoppelung beim Zu-

sammenstoß der Personal- und Stammpräfixe ta im 5. und 6. Stamme
sowie in istatä'a „ konnte" ^> istä'a.

b) mit Verdoppelung beim Zusammenstoß des refl. ta mit einem

Dental der Wurzel : ida mä tatäba'a ^> mattäba'a TabarT , Tafsir

I 270, 24; vgl. iahtatifu ^> ialiattifu BaidäuT 31, 1, Mufassal 195,

9, b. Ja'Is 1457/58. Muzhir 125, 2, muktadiina ^> mukaddüna
Bettler Hariri Durra 152, 9, vgl. Gloss. TabarT s. v. (vgl. auch

uatidun Z> uaddun Pflock).

B. bei Liquiden u. zw.

a) ohne Verdoppelung beim Zusammenstoß der verbalen Plural-

endung na mit den Suffixen ni und nä;

b) ebenso beim Zusammenstoß der Präpositionen min und 'alä

mit dem Artikel : minal ^> mil in milgaisi b. His. 40,1, mil-

'asiä'i Ag. I 159, 10, Nöldeke Del. 10, i, ferner Ag. II 37, 16,

40 apu.; IV 11, 5. 61, 4 v. u.; Mufadd. 23, 29 u. s. w.; 'alä Hmai
> 'almäH Mufassal § 759 b, vgl. Fischer diese Zeitschr. 58, 797

Anm. 1
)

;

c) ebenso in hanul ^> hol s. Tibrlzi zur Harn. 3 und in

aimunullähi^> ai?nullähi"hei Gott; hierher gehört auch die poetische

Lizenz -unil, -inil, -anil ^> -id, -il, -al zu kürzen Mubarrad 143.

Wright 3 II, §250, vgl. die analoge Verkürzung der Energikus-

endung in lä tuhinan iL faqira ^> lä tuliinal
f.

b. Qot. 'Uiün 294, 9,

Mubarrad 309, 10 ff.
;
vgl. Wright 3 § 97 Rem. b;

d) mit Verdoppelung in dänilika ^> dännika, la'allanä ^>
la'annä Ferazdaq 391, 1, PI. Energ. ünanna > unna, makkananl
> makkannl Sür. 18, 94, ta'manuna > tdmannä Sür. 12, 11,

vgl. Wright 3 I, 102*, tumkinunä > iumkinnä Fihr. 17, 3, vgl.

A. Müller, diese Zeitschr. 30,209; so auch über eine Wortfuge

hinweg in ni'ima mä ^> ni'immä b. Qotaiba Adab 259
,
ga'ala

laka > ga'allaka b. Ja'Is 1468, 2 (vgl. Zimmern, ZA. V 368
Anm.)

;

\) Besonders instruktiv ist der Vergleich von 'alisäni mit 'ala hayar
im syr. Beduinendialekt bei Landberg, Etudes s. 1. dial. d. l'Ar. mer. II, 35, 22

und 16.
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e) die Ellipse geht sogar über ein Hamz hinweg in den Socin

5. Aufl. § 6 Anm. a besprochenen Formen, so auch in der Wortfuge

in läkin ''ana ^> läkinnä b. Ja'is 1283, 5 ff.

C. bei konsonantischen Vokalen in maüit ^> mait, Usanidii
>> Usaidli (vgl. Fischer diese Zeitschr. 56,573), bimaüüa ^>
bunaüa, aiiusaiin ^> aiHn ^> ais was ?

D. im Wortanlaut in den Bd. 58, 524 genannten Fällen.

E. in fremden Namen wie Maruarrüd ^> Marrüä (Westas. St.

VII 9), Aspabadi >> Asbadl (Nöldeke, Tabari 160).

3. Im Äthiopischen gehört hierher, wie schon früher erwähnt,

die Verkürzung der Endung der 2. f. PI. Perf. kennä vor Suffixen

zu kä, die zunächst in den Verbindungen *kennäni ^> kärii und
*kennanä ^> känä aufgekommen und von da aus analogisch auf

die anderen Suffixe übertragen sein wird , wobei die unbequeme
Länge der Worte (s. u.) mitgewirkt haben mag. Littmann macht
mich auch noch auf liabba beta > habbeta Kebi*a Nag. ed. Bezold

XVII nr. 10 aufmerksam.

4. Im Tigrina sind die Wörter Heiliti Nacht ^> leiti und
Halihü er selbst ^> *lihü ^> tut geworden (vgl. Praetorius S. 119,

wo aber für beide Wörter Zwischenstufen mit Mouillierung des /

angenommen werden).

5. Fürs Aramäische vgl. meine syr. Gramm. 2
§ 88. Dazu

bemerke ich noch , daß die dort für maumätä „Eide" angesetzte

Grundform maumäuätä bekanntlich im Christi.-Pal. (diese Zeitschr.

22, 178) noch vorliegt. Einzelheiten wie ardficofiu > sHämä Stahl

und *Urartäie ^> Ortäi'e konnten dort nicht erwähnt werden.

Littmann danke ich den Hinweis auf AßöiGaQov aus *'Abdidusaru
gegen AßSoßaxov, Aßöooßöccg in den Hauraninschriften. Zur Ver-

kürzung reduplizierter zweiradikaliger Nomina (Bd. 58, 524) sei noch
bemerkt, daß es vielleicht nicht nötig ist, die Form roXyo&cc für

*golgoltä mit Dalman, Gramm. S. 132, 2 166 auf griechisches Sprach-

gefühl zurückzuführen oder sie mit Nestle, ZDPV. 26, 40 für einen

Fehler zu erklären. Da sie an arab. qarq Gegacker der Henne
aus *qarqar (s. Gl. Tab.) , hebr. sarserä ~^> sarsä Kette , aram.

*karkarä > karchä Stadt, christl. -paläst. 'ar aus 'ara' = 'rd,

Schulthess, Lex. 19, u. a. ihre Analogien hat, so wäre es immerhin
nicht ausgeschlossen, daß sie dialektisch in Palästina vorkam, auch

wenn sie in der jüdischen Literatur nicht bezeugt ist. Hierher

gehört auch bet für bebet „im Hause" im Hebr. und Aram. (Nöldeke,

Syr. Gr. § 243, Mand. Gr. § 245), das schon Kautzsch 27 § 118 g
auf „euphonische Gründe" zurückführt.

6. Im Assyr.-Babyl. finde ich diesen Vorgang im Wortinnern
nur im Zahlwort 13 salaseri (KB. VI, I, 68) aus *saläsiseri. Häufiger

dagegen findet er sich in der Wortfuge z. B. iziranni näsi ^>
izirannäsi, Schöpf. 111,15, mithuru rupussa ^> mithuwupussa,
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Gilg. XI, 30, inasi samnia ^> inassamma ib. 314, vgl. Jensen, KB.

VI, I, 484, 518. So erklärt sich auch der Wandel von useziz >
usziz ü> ulziz.

Mit dieser auf dissimilatorischem Zwange beruhenden Silben-

ellipse verwandt ist die Verkürzung abnorm langer Wortbildungen.

Außer den bereits erwähnten Fällen gehören hierher die im Arab

schon früh bezeugte Verkürzung von tamäniia 'asrata > tamäni.

'asrata (b. Qot. Adab 256, 3. 277, 9), ferner die Entwicklung von

äth. 'egzt'abeher ^> tigr. 'egziher und amh. 'ezger (Praetorius, Tigr.

g !»6), im Grunde auch manche Erscheinungen des arab. tarhlm

und der von Praetorius, Amh. Spr. § 69 b behandelten Entstellung

von amharischen Würdenamen.
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Ursemit. e, zum Demonstrativ d
.

, ti und Verwandtes.

I.

Von J. Barth.

A. Fischer hat oben S. 443 ff. gegen meine Darlegungen zum
rf-Demonstrativ (S 159 ff.) einige Einwendungen gemacht, die sich

m. E. nicht aufrecht halten lassen. Sie sollen im folgenden auf

ihre Haltbarkeit geprüft werden.

1 . Ur semitisch es e.

E. hält es für gewagt, daß ich den Vokal ti— (von Fit und
","

<*t) als primär anspreche; „die Existenz eines ursemitischen e

dürfte manchem überhaupt noch zweifelhaft erscheinen".

Die Existenz des ursemit. e braucht indes nicht mehr belegt

zu werden, nachdem dies z. B. in meiner Nominalbildung S. 379
—388 und andern Stellen schon ausführlich geschehen ist. Ebenso-

wenig braucht der primäre Charakter eines monophthongischen e

bewiesen zu werden, wenn dieses e, wie hier und in den meisten

Fällen , übereinstimmend im Nord- und Südsemitischen monoph-
thongisch vorliegt. Da F. trotzdem das ursemit. e angezweifelt hat,

seien nur folgende Fälle angeführt, die seine Existenz in einem recht

weiten Umfang erhärten

:

Hebr. FiVN = aram. «\o), T^Vs = arab. Jji 1
)- — Hebr.-

aram. FT-iN = AC4? 2
); — ^"v? = .Jtsf „Otter"; hebr.

z- o .

icyj „Wohnung". — Der ganze Nominaltypus ic\^

1) Welche Endung durch sbS.S ausgedrückt wird, gehört nicht hierher;

jedenfalls entspricht -J»| dem hebr.-aram. VZZe-(Ti).

,p 7
2) Siehe S. 634 Anm, 2. — Auch ]***) geht ohne Zweifel auf einen

Stat. abs. JU»i = ^p»« zurück, wie das hebr. D'Jfl'l auf HrVn. — Selbst das

Äth., welches die Verba ult. V) et j bekanntlich nach Analogie der starken Verba

behandelt, hat Bildungen wie ^^ ~ L?3^J ^iZo! fl/lc unc* ebenso aus-

lautende ?n-Nomina.
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-x-::
;
— -e-* = nyy?, — 1$**^ == n -:-?"-: '

denen im Syrischen

die Bildungen (]L£) jJL» „Blick", (ja?) JJ^D „naQ^ala"
, Jj;>o

(}^5al) «Tagesweg" 1
) u. s. w. entsprechen. — Ebenso der ganze

Typus miqtäl dieser Verba: Hebr. !"l3ptt, StSttäö = bibl.-aram. N?n72,

N;M = arab. (als N. instr.) ^.Ax, ^.»Xx.

Weiter erscheint ursemitisches e bei sämtlichen a-Imperfekten

der Verba ult. w et /, wie

Arab. ^Ir) = ?!**£ = syr. |ip,

' ° ' o I * *

» itf*^ J
==

-TT-
==

" r^'

desgleichen bei allen Imperff. des Hithpael , wie arab. ^oJLi-) =
hebr. r;j:~r* = syr. J^fca, ebenso bei den Participia pass. wie

JL^ = hebr. Stba», — ,5^^* = ^ebr. ^\^V? = svr - JJ^bOO.

Ferner liesj-t das ursemitische e vor bei Zahlwörtern. Vgl. das

fem. (cA>l . auch in der Zehnerzahl yü^s. ^lX^>! , mit dessen ^c—

das n—
,
/— der Zehnzahl in "/w" P~N 3

) u. s. w., im syrischen

1) Bei den Nestorianern rnerde.

2) Bei allen Jussiven und Imperativen dieser Imperfekte liegt demnach

kurzes ä vor-, denn die Vokalqualität kann durch die Kürzung nicht alteriert

sein; im Hebr. Fl—— des Jussiv-Imp. ist dieses wieder tongedehnt.

3) Die Schreibung PI—— im Absolutus gegenüber dem sonstigen «T-^-

unterstützt die früher von mir geäußerte Ansicht i'ZDMG. 41, 610, Anm. 3), daß

die Differenz des Absolutus Fi—— gegenüber dem Fi— des St. constr. darauf

beruhe, daß jener eine Nasalierung (Nunation oder Mimation) hatte, der Stat.

constr. aber nicht. Die Endung der femin. Zahlwörter hatte selbstverständ-

lich keine Nasalierung, daher F!-^-; ebenso bei FipH, FPN. So erklärt sich

auch, daß das e in hebr. FP^N = aram. S"P^N (Dan. 7,4), äth. /^C*?'

arab. <c»,! (von Nüldeke verglichen), dessen iG—— , als hinter der Wurzel

antretend, keine Nunation hatte, im Hebr. mit Fl-^- erscheint gegenüber dem

Fi^DN = *si mit Nunation. Ich hatte später eine Zeitlang gegen diese Annahme

Zweifel CZDMG. 44, 695, Anm. 2), weil auch beim Impf, des Verbs in FIJ2""

(Indie.;, Ft2£*V (Juss.) dieselbe Vokaldifferenz erscheint. Aber Reckendorf wies

mich (mündlich) darauf hin, daß hier das F!—— sich aus den suffigierten n-haltigen

Formen "Jil", ^S5£*^, also aus derselben Ursache wie beim Nomen, erkläre.

— Daß auf diese Art auch die Differenz von i : e in hebr. ir = _S (determin.

Genit.) und FiE (indeterm. Form dazu) verständlich wird, vgl. oben S. 164,

Anm. 6. Bei FIT und FiiN ist aber die häufigere Endung P— des Nomens

und Verbums durchgedrungen.
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fcons, ,.. u. s. w. identisch ist, die sich dadurch als ursemitisch

ausweisen.

Diese Tatsachen , die sich leicht vermehren lassen
,
genügen

hoffentlich für den Nachweis des ursemit. e. Wo dieses e überein-

stimmend im Nord- und Südsemitischen vorliegt (wie in allen

obigen Fällen), ist es die allein bezeugte und für die exakte Wissen-

schaft allein in Betracht kommende ursemitische Form, die Zurück-
führung auf eine angeblich „primäi-e" andere Endung, 1

) die bei

ihnen ohne Bezeugung ist, hat bei allen solchen Fällen keine wissen-

schaftliche Berechtigung, 2
) also auch nicht bei nj = y>"i yi =

ze, welches übereinstimmend nur mit monophthongischem e vorliegt.

2. Die Quantität von ttT,
"i""

1 ", "H-

Die Zusammenstellung dieser drei Maskuline erklärt F. für

„noch gewagter", weil das äth. e sonst immer auf einen kurzen
Vokal zurückginge 3

) (S. 443). Wie wenig gewagt aber die Ver-

gleichung ist, erweist das Aram., bei welchem ebenfalls ursprünglich

kurzes e zu Grunde liegt in dem bibl.-aram. n:*i „dieser", im

targ. N:n „haec" (Fem. zu "pn !), in ]:~i „dieser", im syr. ^^ jjoj

aus hä-den(a), Jjuj/ aus 'ai-de-nä, jj>o aus mä-de-nä, aq aus mä-den.

Wenn also das Feminin N!" de bietet, so kann das e in dem
t :

'

entsprechenden Mask. y\ nur ein durch den Ton gedehntes , von

Natur kurzes sein. 4
) Das äth. Mask. ze stimmt also vollkommen

zum aram. de-(na) , ebenso wie das äth. Fem. zä zum aram. da:

mit beiden stimmt als drittes auch das hebr. Fit : IT (Mt) im Mask.

und im Fem. ; auch hier ist für das Mask. nur tongedehntes e auf

1) Dafür hält man oft diphtbong. aj im Hinblick auf die vereinzelte

Parallele "H"w zu JlTlB (vielleicht "'ISJN). Gegenüber dieser Anschauung, die

auch ich früher gehegt hatte, habe ich schon in der Nominalbildung § 232

mit Belegen ausgeführt: „Der virtuelle Auslaut aj und aja von Stämmen ult.j

stellt sich schon seit ursemitischer Zeit sowohl beim Verbalstamm
wie beim Nomen monophthongisch als ä, e dar".

2) Hiervon sind die seltenen Fälle eines diphthongischen aj bei einigen

Partikeln und Präpositionen zu trennen, die nur im Syr. auch als Nominal-

endung bei 2 Klassen vorliegen; Nominalbildung § 230.

3) In der Quantitätsdifferenz würde, selbst wenn sie bestände, nichts Ge-

wagtes betreffs der Identifizierung liegen. Vgl. z. B. HiFi mit arab. ..f (aus

*

L5
if); je in ,E/\H> mit dem iu *?£ '' ^> '?? mit äth

- Ä"?flA >

Ol/) 1?V5, "?3 mit Ä£ u. a.
• #

4) Schon darum könnte von einem diphthongischen Ursprung des e keine

Rede sein.

Bd. LIX. 42
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Grund des Aram.-Äth. anzunehmen ; das beweist auch der Schwund
des e in tV^i. 1

)

Aus der Übereinstimmung dieser drei, teils nord-,

teils südsemitischer Sprachen steht das ur semitische Mask.
de und Fem. Ja fest, und aus dieser Bezeugung allein ist es von

mir oben S. 159 ei*wiesen worden. Wenn im Arabischen sich selbst

keine Spur mehr davon gefunden hätte, würde das die Notwendig-

keit dieses Schlusses nicht alterieren. Das Arabische zog ich oben

und ziehe ich im folgenden nur heran, um zu untersuchen, ob sich

in ihm noch „Überreste" des ursemitischen Verhältnisses erhalten

haben, oder ob dieses hier gänzlich verwischt ist.-)

3. Die Imäla des arab. |3.

Hat auch das Arab. noch einen Überrest des ursemit. mask.

de bewahrt? Oder sollte sich dieses hier gänzlich verloren haben?

Daß iJ» mit Imäla , also = da gesprochen wurde , bezeugen

übereinstimmend nicht bloß Muhkam, Misbäh, die ich (S. 160) nach

Lane angeführt, und Ibn Ja'ls, den Fischer hinzugefügt, sondern

schon Slbawaih II, 289, 11. 12 und Zamahsari im Mufassal 1 160, 13.

Bei keinem von diesen Sprachgelehrten findet sich die Bemerkung,

daß etwa ein Teil der Araber anders ausgesprochen hätte, wie dies

in andei-en Fällen gesagt wird. 3
) Vielmehr wird die Imäla bei }j>

ohne jede Einschränkung und Ausnahme bezeugt. 4
)

Nun beruht aber die Imäla bekanntlich nicht auf einer Laune

des Arab.. sondern auf bestimmten gesetzlichen Ursachen : Sie stellt

1) Die Vermutung, die S. 159, Anm. 1 im Hinblick auf das Arab. von
mir geäußert wurde, „doch ist wobl c das Ursprüngliche* hat gegenüber diesen

Tatsachen keine genügende Begründung. Im Arab. freilich ist das ä lang von
Natur aus.

2) Zu meiner Vergleichung von !T2 (auf welches kein Guttural folgt) mit

äth. mc-nt, ass. rru-nu (S. 164, Anm. 1) bemerkt F.: „Darnach sollte er [B.] doch

konsequenter Weise zi für die Grundform von *PJ halten" (S. 443). F. hat

dabei verkannt, daß die assyrische Schrift ein kurzvokaliges ?ne gar nicht

anders als durch nit ausdrücken konnte (wie auch die syr.-nestor. Schrift). Ist

etwa assyr. mit-ru verschieden von syr. mcträ , assyr. zik-ru von syr. dekhrti,

assyr. Minihimmi von hebr. Menachem, assyr. blt A-di-ni von "V rP2?

3) Z. B. in Bezug auf ^IaS^, ^£j, wo bei manchen Arabern die Imäla

nicht gehört wurde (Slbaw. II, 282, 1), ferner in Bezug auf das ^5——. das hinter

der Wurzel antritt (das. 281, 9), betreffs Lif, li* (283, 16) u. a.

4) Wie bei diesem Tatbestand Fischer sagen kann, es sei ihm keine Stelle

in philologischen Werken bekannt, die diese . . Aussprache [ha-dä] ausdrück-

lich bezeugte, ist schwer zu verstehen. Wird er auch einen Nachweis darüber

verlangen, daß die zweite Silbe von !">"-
,

"*~*p ebenso gesprochen wurde, wie
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in einem Teil der Fälle einen Umlaut von ä in ä durch Ein-

wirkung eines in der Nachbarsilbe vorangehenden oder nachfolgen-

den i und /, auch bei dazwischenstehender Konsonanz, dar. 1
) Dieser

Fall liegt natürlich bei \j> nicht vor. — In den anderen Fällen ist

die Lnäla Wirkung eines der Wurzel i nhär i er e n d en /,-)

bezw. i.''') Wo diese Bedingungen fehlen, unterbleibt die Imäla,

auch bei ganz gleichem Bau des Wortes. 4
) Die „Ausnahmen" sind

verschwindend gering und ihre Ursachen für uns in einem Teil der

Fälle ohne Weiteres erkennbar. 5
) — Für die durch alle Zeugnisse

feststehende Imäla von \j kann es sich , da eine Brechung durch

t, J nicht in Frage kommt, nur um radikales a handeln. Wenn
nun ein ursemitisches e im Hebr., Aram. und Äth. vorliegt, ist es

dann methodisch erlaubt , das arab. da , das auf jede andere Art

unerklärlich ist, von jenem ursemitischen de zu trennen, durch das

1) Daher durfte F. nicht die Imala von LjJ.*i2j. 8lXP [so, nicht SlXP

lautete es mit Imäla, Durra 170, 5 v. u.] nehen die von )3 als Parallele stellen;

denn dort liegen in den benachbarten i die regelrechten Imäla-Bedingungen

vor, hier aber fehlen sie. — Ebensowenig durfte er das i in dem mod.-ägypt.

di, a-di neben das ä in dunia, bälä, Sita, lisä, sifä setzen; denn alle diese

letzteren haben in dem benachbarten i, oder der Endung rC——> die natürlichen

Bedingungen der Imäla, bei di „ dieser" aber fehlen sie. Das i in ägypt. dölt

ist durch die Endung .c—— von .»! vollständig erklärt.

2) So die Imäla in üb, .Lo (med. j) u. s. w., wozu das äth. UJ,Ö^
u. s. w. mit dem charakteristischen ß zu vergleichen ist , und in den entspr.

5 ö - £

Nomina med. j, wie z. B. ^_>ü V«JlaJI u. s. w., ferner in dem Perf. der Verba

ult. i wie _<•«,, denen sich auch das Perf. der Verba ult. W, wie |iC, »ä.o

anschließt infolge von Angleichung an die Perfekte der vermehrten Konjugationen

3) So in den intrans. Perfekten mit ä-Impf. , wie ^j\s>. Öbo, *U
?

deren Imäla durch hebr. r.'Z , syr. J^JO , talm. to"
1 : gestützt wird.

4) Z.B. bei *ÜJ
?

.io u. s. w. mit Impf,-u (Sib. 281, 18;, den entsprechenden

Nomina .\j>, bei LuIaj jJ , IzäiP jj, denen ein i fehlt, (gegenüber dem

o - o £

Uj-^oj lMh, das. 283, 10.

i ,

5) S. weiterhin über die der Partikeln _Ä/« ?
L u. s. w. — In einigen,

nur dialektisch vorkommenden, Einzelfällen wie i)»-*, V»-Jlj u- e- a.
•

IT.

(Slbaw. 285, 5 ff., Mufti. 1 100) mag vielleicht Analogieaussprache nach <Ju

und anderen Nom. med. j vorliegen.

42*
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es seine natürliche Erklärung findet? 1
) Ist dies erlaubt angesichts

o — - o -

des im Arab. selbst belegten o^i., e>oJ> (S. 160 oben), welches

auf dieses monophthongische ä ebenso zurückgeht, wie o-O^ o^
auf diphth. ai-ab. i , aram. v^o, äth. tQ>

?-") Ist es wahi*schein-

licher, daß das Arab. gar keinen Rest des ursemit. Mask. de erhalten

und daß es doch wieder aus unerfindlichen Ursachen sein angebliches,

bisher nicht bezeugtes, klassisches Mask. da ebenfalls in diese Form

da verwandelt habe ? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein.

Die Imäla von \j> bietet einen ähnlichen Fall der Erhaltung

eines ursprünglichen ä, wie die Imäla von x^
y

Jb
?
J^, welche

neben Li nach den arab. Grammatikern eine „Ausnahme" unter den

Partikeln bilden, indem sie allein unter ihnen Imäla hätten. 3
) Zu

Za vergl. hebr. *rra, syr. ^SO-/, — in Li wirkt das voran-

gehende / umlautend, — zu L vergl. syr. w^> , hebr. ibs. Und

was ^LoS , JLsl betrifft, so hat Fischer sehr mit Unrecht geurteilt

:

„so wenig, als man den Schluß ziehen dürfe, daß dessen bS für le

stünde , so wenig berechtige das \5 mit Imäla zur Annahme von

de u
(S. 445). Denn dieses %a\, JLoi enthält nicht etwa ein ^

sondern entspricht dem misch.-talm. ViubN, NbübN (beide mit

Schluß-e gesprochen) „wenn" 4
) und „wenn nicht". 5

) Die Etymologie

1) Über die Quantitätsdifferenz vgl. oben S. 634 Anm. 3.

2) Bei Partikeln ist diphthongischer Wortausgang aj im Aram. und im

Hebr. mehrfach vorliegend, s. Nominalbildung S. 375 f. Beim Pronomen herrscht

überall der Monophthong.

3) Vgl. z. B. Durra 170, 5 ff. — j-^5*» das dort auch noch erwähnt, ist

in den anderen Sprachen nicht nachgewiesen.

4) Z. B. mfinb y?b miöl "in; Nb7:bN „wenn dem Auge die

Möglichkeit gegeben wäre zu sehen" Beräkh. 6a ob.; D^p WUT1 "b'ESN

„wenn Jehüda noch am Leben wäre* Keth. 62 b M.

5) Z. B. nN-lTC NVübN „wenn nicht die Furcht vor ihr wäre" Mis.

'Äböth 3, 2, tTN OITin NbttbN „wärest Du nicht T." Pes. 53a unt., "6ttb«

~N TT .wenn Du nicht Onias wärest" Ta'n. 19a M. u. a. m. — Die Ver-

mutung, die R. Täm wegen dieser differenten Bedeutungen geäußert hat, daß

im ersten Fall mit "*
, im letzteren mit N zu schreiben sein möge (Töseföth zu

Meg. 21a), ist mit Recht von Levy (Nh. Wb. I, 88) und Kohut ('Irükh I, 99)

verworfen worden; sie widerspricht der Überlieferung und ließe das erstere

von beiden unerklärt.
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der Partikel ist noch ganz dunkel, die der Araber jedenfalls falsch,

wie die jüdische Form mit ihrem schließenden ib, Nb, sowie

die alternierende positive Bedeutung „wenn" 1
) erweist. Auch

die arabische Verwendung des Worts Jatils JUi (s. Gloss. Tab.)

paßt gut zu einem elliptischen positiven Vordersatz
,

„ wenn (es

dir recht, gefällig ist und dgl.), so tue!" 2
), ebenso die neu-ägypt.

ummäl usbur „warte doch!" u. a. (Spitta 171). Die negative mischn.

Anwendung kann auf volksetymologischer Vermengung des ib, Nb

mit Nb beruhen. In jedem Fall zeigt sich auch hier an der

Entsprechung mit "'bttbN wieder, daß die arabische Imäla von

JLxi tiefere etymologische Ursachen hat, und ebenso ist 'es mit

dem imälierten jö, für welches keine andere Ursache, als das ur-

semitische de vorliegt. 3)
3

Daß die Araber aus diesem jj> in nominaler Flexion ein »ö,

oS3 entwickelt haben , beweist nichts gegen die Imäla-Aussprache

da des \j> als eines vermeintlichen Akkusativs (gegen F. S. 447).

Denn dieses a war für sie ein «, nur mit Imäla, wie das von

1) Auch die Abkürzung im mod.-ägypt. unimal wäre kaum denkbar bei

einem Schlußelement lä „nicht". — "b entspricht vielleicht dem (^>.)>J
,

N72.-N einem 'in-mä (== Laf, /\C^ ) „wenn" durch Assimilation des n an

N? v>-
das l von Vß~\ das Ganze dann wie Q^.( = cN vf „si, utinam".

2) Aber ganz unpassend wäre, was die Araber annehmen: „wenn Du nicht

(etwas anderes tun willst!), so tue dies". — Auch in dem Belegvers Gawäliql,

hata'ul 'awwämi S. 133, 1:

entspricht das JLo? deutlich der parallelen positiven Bedingungspartikel

.,! «J (und dem jüd. positiven ^b^bN „wenn") „wenn (Du) doch (hättest)!"

3) In denjenigen Dialekten, die da haben , wie eine Reihe neuerer , ist

dies nicht etwa aus jenem alten du herzuleiten, wie mich Fischer (S. 44.'},

Z. 5 v. unt.) irrtümlich annehmen läßt, sondern hier ist das ursemit. Feminin

da als Mask. verwendet, nachdem das Arab. den alten Gegensatz de : clä auf-

71 P
gegeben hatte, wie im Syr. das alte Mask. JlO) als Feminin gilt, nachdem durch

p p .p v. — ,p p

^0), JJO) der alte Mask.-Vokal e verwischt war; in )+*( . *^0) J^O) aber lebt

auch im Syr. das alte Feminin fort.
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(^r-^, (^5^Xs j w iß
*'
1G aus -Äifl trotz der Imäla ein Fem.

°~-
- . °

bLüw bildeten, so aus c?ä ein oiJ und alle anderen hierzu passen-

den Formen.

4. Das arab. fem. <P) „diese".

Das im Arab. neuauftretende fem. tl ( v tXjü. vj<Uj' u. s. w.)

ist oben (S. 160 M.) von mir mit dem „zweiten demonstrativen

Femininelement tl in zä-tl* identifiziert worden. F. bat sieb nun
eine Schwierigkeit geschaffen, indem er dies letztere tl für „ein

reines Suffix" hält und alsdann erklärt, ihm sei im Bereich der ihm
bekannten Sprachen kein solches Beispiel bekannt, daß sich ein

„reines Suffix zu absoluter Selbständigkeit entwickelt" (S. 447).

Beide Annahmen sind unzutreffend. Einmal ist jenes tl kein

Suffix (daher auch von mir nirgends als solches bezeichnet), sondern

ein selbständiges demonstratives Element, welches sich nach gemein-

semitischer Art mit anderen Demonstrativen verbindet. Derartige

Kompositionen von Demonstr. unter sich oder mit Pron. pers. sind

i

ja im Semitischen ganz gewöhnlich. Vgl. z. B. W~, j~'1 ~"i"i, W$>
—

- Nirrr;, aram. OO) (aus hä-hii) u. s. w. In !<3«^P, JlTblTi sind

sogar drei selbständige pronominale Elemente verbunden. Das ist

derselbe Vorgang, der in dem ursernit. dä-tl (neben einfachem da)

vorliegt. So wenig in der Verbindung !~i-T~, !Ä£, SrftVirt das hä

ein Präfix, das ze, \j> ein Suffix ist, oder so wenig man das \S in

lö«_2£> als Suffix bezeichnen wird, ebensowenig liegt ein Recht vor,

das ti von dä-tl für ein solches zu erklären.-) Ich habe es daher als

„demonstratives Element" bezeichnet (S. 161, 20. 29 und Anm. 4. 5;
i

160, 21), wie ich auch das \j> von IÄ£> als zweites, das \j> als erstes

Demonstrativelement bezeichnen würde. Wie von diesen letzteren

(trotz ihrer ursemitischen Verbundenheit) sowohl Lp (= aram. N~),

als |ö auch als selbständige Demonstrative allein, oder in Komposition

mit anderen Demonstrativen erscheinen , ebenso ist es mit dä-tl,

dessen beide Komponenten wieder selbständig als femin. Demon-
strative entweder allein oder in Verbindung mit anderen Demon-

1) Die arab. Grundform da-tl finde auch ich jetzt noch bestätigt durch
i

o!.\P im T(ahdlb des Azharl) bei Lane. Der arab. Grammatiker nennt diese

von ihm nicht verstandene Grundform „unusual and disapproved" (Lane).

2) Das til, tl spielt in der Verbindung zen-tü, zä-tl dieselbe Rolle, wie

71 p

das hä in hebr. Wrtj aram. ^—O), eines Komponenten zu ze-n, zu.
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strativen und sonstigen Pronomina erscheinen. Das tu und tl sind

nirgends Formantien, durch welche bloß Mask. und Feminin gebildet

würde : sie treten an die schon fertigen Formen superfötativ hinzu x
)

als selbständige Komponenten einer Komposition. Wenn sich also,

wie ich gesagt, „das zweite demonstrative Element" tl in zä-tl von

zä loslöste (160 M.), so setzt dies voraus, daß es einst früher als

demonstratives Element existiert und sich mit zä (und anderen

Pronomina) verbunden hatte, nur kennen wir es außerhalb des

Arab. nicht mehr unkomponiert. Das Arab. aber hat es sowohl
o

selbständig ( j') , wie in Kompositionen ij5U_j j_l£>). Genau

ausgedrückt muß es also heißen: Dasselbe demonstr. Element tl,

welches in den anderen Sprachen nur in Komposition mit anderen

demonstr. Elementen vorkommt, ist im Arab. sowohl allein, wie

zumeist in Kompositionen mit solchen erhalten und trat hier neu

als Fem. zu \j ein. Die Identität des arab. tl mit dem der andern

Sprachen ist unzweifelhaft.

Zweitens aber sei bemerkt, wenn dies auch unser tl nicht be-

rührt: Es ist durchaus nicht unerhört, wie Fischer annimmt, daß

Formen , die allgemein als Suffixe vorliegen , im Semitischen auch

als selbständige Pronomina auftreten. Denn die Nominalsuffixe ja
„mein", ka „dein" erscheinen im Assyr. als selbständige Pro-

nomina in den Formen }a-a-ti, ka-a-tu (ka-a-sa).-) — Ebenso

tritt das Element ka des komponierten deiktischen Adverbiums

ySliP y$ULP, das von dem bekannten Suffix seinem Ursprung

nach nicht verschieden ist, 3
) selbständig auf in dem kä „hier"

(jo, fi3) des Syr. und Hebr. mit Dehnung seines a.

ei

Daß ^5 ( -90 u. s. w.) gegenüber dem j" im klassischen

Arabisch seltener ist, ist trotz F.'s Einspruch (S. 447, Anm. 2) fest-

zuhalten. Der Dual wird nur von diesem (als ..Li' ,-
r£j),

aber

nicht von jenem aus gebildet (Mufsl. 1 55 unt.). Ebenso wird beim

femin. Relativ X.J\ nur tl verwandt. Desgleichen wird 'S (Lj)

1) Ebenso in we'etü, je'e-ü hinter dem Prou. pers., in bö-tü, ba-ti hinter

dem Suffix.

2) Ich enthalte mich selbst hier eines Urteils über die allerälteste Funktion

dieser Formen, obgleich bei ihnen der Suffixcharakter der allgemeinsemitische ist.

3) Das in w5)0 y>-0 sogar als Suffix veränderlich ist, in den vielen

Fällen wie *JJS *.£J3 (Qorän), *..<aj IHis. 733, 2.
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in allen Kompositionen des Demonstrativs angetroffen: JilP, Li'lP,
1
)

i

üNaJ*, u^Ii", fe^Lj, ä$Jtj, dagegen ^ö, »3 nur in »ÄP
?

^5«3LS>,

ein yjLö erklärt Gauh. als nicht vorkommend.-) ein fem. ^ij>

existiert nicht.

Wenn der primäre Charakter von ti auch hieraus nicht be-

wiesen zu werden braucht (denn er steht durch das l fest, das beim

fem. ti ursemitisch ist, während fem. dl außerhalb des Arab. un-

bekannt ist), so sind das doch schwerwiegende wreitere Bestätigungen.

Das fem. dl ist erst im Arab. entwickelt, ist aber, wie die Ver-

breitung durch dessen Dialekte zeigt (S. 161), urai-abisch.

Die Hereinziehung der Relative IT, "»"j in diese Frage

der Mask.- und Fem.-Bildung der Demonstrative , die F. (S. 448)

wünscht, ist von mir aus gutem Grund unterlassen worden. Denn

das Eelativum gehört zwar zur gleichen Wurzel, hat aber in allen

Sprachen eine vom Demonstr. differenzierte vokalische Entwicklung

gewonnen. Nur in _xJl wurde das Demonstr. als drittes Element

in das Relativ aufgenommen. In der hebr. Poesie treten sehr ver-

einzelt statt des Relativs 17 die Demonstr. ft~ , Fem. IT ein; hier

sind sie eben der Form nach Demonstrative. Im Übrigen hat die

Bilduno- des Relativs mit unserer Frao-e nichts zu tun.D o

Zur haplologischen Silbenellipse.

Bei Anführung eines Falles von U_ statt Lo^_ aus Ibn Hisam

458, 8 fuhr ich fort: „Fälle, welche im guten alten oujo nicht

selten sind". Fischer fügt als Glosse hinzu: ,Die Propheten-

biographien gehören nicht zur Literatur des Hadit tt

(S. 449). F.

würde mich indessen nicht überschätzt haben, wenn er angenommen

hätte, daß ich den Ibn Hisäm und die Haditwerke schon seit ge-

raumer Zeit zu unterscheiden weiß. Meine Notiz sollte natürlich

sagen, daß solche Erscheinungen wie die bei Ibn Hisam nicht selten

auch im Hadit sich finden. Damit waren Stellen gemeint wie

-jJjJüuwu Uol*' Boch. IV, 200, 8 v. u. (Kair. vok. Ausg.), j^i*jj't

Boch. V, 40, 14, *J ^S\Jl jj- statt ^uib' (V, 58,3), in welch

letzterem die hintere Silbe verloren geht. Qastalänl zur letzten

1) Belege vgl. oben S. 160 und IJa'Is 453, 17. 19.

2) Wie auch der Tahdib des Azbarl bei Lane bezeugt; vulgär soll es

nach diesem vorkommen. Mufc. 1 56, führt es ohne Belege au.
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Stelle erklärt den Vorgang richtig als „zur reinen Erleichterung"

(y.ÄAÄiPÜ! l>.^) geschehen und bemerkt nach Ibn Mälik, „daß er

in guter Sprache sowohl in Prosa, wie in Poesie feststehend ist".

Das ist ein bedeutsames Zeugnis für die Ausbreitung dieser Art

von Silbenellipse.

In einigen der von mir oben angeführten Fälle, wie ]}*», jop,

\^j, die F. mit Recht moniert hat, auch ^nrtN für *"rnnN, liegt

nicht syllabische Dissimilation vor, sondern dissimilatorische

Verdrängung von Konsonanten durch gleiche Konsonanten, bezw.

ihnen nahestehende Vokale. Diese Erscheinung könnte ich jetzt noch

durch weitere Fälle belegen, z. B. vnns» für TTfH3>, — "Pntoft für
° ' T TS"' T 'S

prritDjj (von nipp Mis. Sanhd. 9, 6) u. a. dgl.
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IL

Von A. Fischer.

Wenn Barth an der Spitze der vorstehenden Eeplik meine

Einwendungen gegen seine Erklärung des ursemitischen d . -Demon-

strativs in Bausch und Bogen für unhaltbar erklärt, so mutet mich

das an wie gewisse Generalstabstelegramme aus dem soeben beendeten

großen Kriege , deren Sinn etwa war : „Der Feind griff uns heute

früh an , wurde aber auf der ganzen Linie zurückgeworfen. Wir
haben infolgedessen unsre Stellungen großenteils geräumt." Denn
auch B. hat, unter dem Drucke meiner Einwendungen, seine Position

an mehreren, z. T. sehr wesentlichen, Punkten aufgegeben. Während
er nämlich in seinem ersten Aufsatze (oben S. 159 ff.) als ursemi-

tisches Mask. des d . -Demonstrativs die Form de annahm , neben

die er ohne weiteres auch das arab. \j> stellen konnte, dessen Vokal

ihm zufolge stets mit Imäla ausgesprochen worden war, setzt er

jetzt dafür de (mit kurzem e) , wozu nun aber jj , dessen natur-

langen Vokal er nicht zu bestreiten vermag, nicht mehr recht

stimmen will (S. 635 f.). Und während er früher das femin. Demon-
strativ j* ausschließlich aus der komponierten Form dä-tl her-

leitete , von der es sich „losgelöst" und so selbständiges Leben ge-

wonnen habe (S. 160), schreibt er jetzt (S. 641): „Genau ausgedrückt

muß es also heißen : Dasselbe demonstr. Element ft, welches in den

anderen Sprachen nur in Komposition mit anderen demonstr. Elementen

vorkommt, ist im Arab. sowohl allein, wie zumeist in Kompositionen

mit solchen erhalten und trat hier neu als Fem. zu \j> ein." Das

ist natürlich etwas ganz anderes ! Ferner haben offenbar meine Be-

merkungen zu heidak bei Tallqvist und de, hede bei Newman
(S. 447 oben) B.'s Glauben an die Beweiskraft dieser Formen für sein

Thema zerstört, denn er ist nicht mehr darauf zurückgekommen etc.

Wenn hier also von unhaltbaren Ansichten geredet werden soll, so

ist klar . auf wessen Seite solche zu suchen , oder richtiger auf

wessen Seite sie bereits gefunden sind. Die Haltbarkeit meiner

eigenen Ansichten dagegen kann ich B.'s Replik gegenüber leicht

erhärten.

Ehe ich mich aber dieser Aufgabe unterziehe, muß ich darauf

hinweisen . daß für B. eine Verständisunp- mit seinen Wissenschaft-
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liehen Gegnern schwer
,

ja unmöglich sein wird , so lange er es

nicht für angezeigt hält , deren Arbeiten mit der Sorgfalt zu

lesen , die sie zu fordern berechtigt sind. Der Lektüre meiner
beiden hier in Betracht kommenden Aufsätze hat er diese Sorgfalt

jedenfalls nicht gewidmet. Schon als ich die Sätze B.'s oben

S. 162, 17—19. 24—27 las, fragte ich mich verwundert, ob sich

denn B. meine Ausführungen über das t von oio Bd. 58, 871 ff.

wirklich ordentlich angesehen habe. Daß es nicht der Fall ge-

wesen ist, verrät er jetzt durch Anm. 1 auf S. 640. Er äußert sich

hier nämlich folgendermaßen: „Die arab. Grundform dä-ti finde auch
i

ich jetzt noch bestätigt durch olJs.^ im T(ahdTb des AznarI) bei

Lane" u. s. f. Er hat also keine Ahnung davon, daß ich dieses o5(Ä£>

bereits a. a. 0. 872 f. eingehender behandelt habe. In ähnlicher

Weise schreibt er S. 636 : „Daß \3 mit Imäla, also = da gesprochen

wurde, bezeugen übereinstimmend nicht bloß Muhkam, Misbäh, die

ich (S. 160) nach Lane angeführt, und Ibn Ja'is, den Fischer hinzu-

gefügt, sondern schon Slbawaih II, 289, 11. 12 und ZamahsarT im
Mufassal 1 160, 18." Er hat also nicht gesehen, daß ich diese

• • 7 O /

Slbawaih- Stelle (nebst zwei weiteren Stellen , an denen Slb. die

Imäla von \j> erwähnt!) gleichfalls bereits angeführt habe (oben

S. 445, Anm. 1) und die Stelle im Mufassal sogar zweimal (S. 445,

Anm. 2 und Z. 5, an letzterem Orte freilich nur indirekt, in Gestalt

des Kommentars von IlaSis dazu, was aber natürlich auf eins

hinausläuft).

Diese Beispiele der Flüchtigkeit B.'s haben mehr symptomatische

als materielle Bedeutung. Wesentlich anders aber verhält es sich

mit einigen weiteren Beispielen. Für seine Behauptung, daß \j>

= de gesprochen worden sei, hat sich B. , wie er richtig in seiner

soeben mitgeteilten Äußerung erwähnt, auf das Zeugnis des Muhkam
und des Misbäh berufen (S. 160). Beide Werke aber hat er nur

nach Lane zitiert: den genauen Wortlaut ihrer Aussagen kennen zu

lernen , hat er kein Bedürfnis gefühlt. Ich habe dieses Bedürfnis

gefühlt, habe beide Stellen nachgeschlagen und da sie allerlei ent-

hielten , was bei Lane fehlt , für die vorliegende Frage aber von
Wichtigkeit ist, großenteils abgedruckt (S. 444). Man hätte wohl

erwarten können, daß B. sie sich wenigstens jetzt in ihrer originalen

Fassung ansehen würde. Hat er es wirklich getan? Man urteile

3 „ O £
selbst! Die Stelle im Misbäh enthält die zwei Sätze:

, ci.äi>^l ^Lä
i 3 *.£ w^ JOS «O-

1) sc. von jö.
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^jvjJi J^i U'i Uilj ^5.0 Jwo^Si ^| ^Jt (»f^2^? V*^^

l^büt , ^.-^x J, UäjU! j.tXati jU,. Sie besagt also, daß die Imäla

von \3 zwar tatsächlich in der Sprache der echten Araber vor-

gekommen x
), daß sie aber der herrschenden Sprache un-

bekannt gewesen sei, mit andern Worten, daß sie nur dialektische

Geltung besessen habe. B. aber schreibt S. 636 : „Bei keinem von

diesen Sprachgelehrten findet sich die Bemerkung, daß etwa ein

Teil der Araber anders ausgesprochen hätte , wie dies in anderen

Fällen gesagt wird. Vielmehr wird die Imäla bei 13 ohne jede

Einschränkung und Ausnahme 2
) bezeugt", und S. 638,6

redet er von einem „angeblichen, bisher nicht bezeugten 3
),

klassischen Mask. däa
. Er kann die Stelle also im günstigsten Falle

nur höchst flüchtig angesehen haben. Das nämliche gilt von dem
von mir S. 444 f. mitgeteilten Passus IlaSTs fff, 8 ff., der die Imäla

von \j> gleichfalls nur als Ausnahme kennt (
5
)p ^vi yj^ä]

4
)J)»^%

Ua5 äüLo^l)) sowie von meinem Zitat aus Slbayaih II, PaS*, 20:

b *aj ALS ,.yA »JtS X ii-^"3 (S- 445 , Anm. 1) . in dem \j> ausdrück

-

Z"
'

:

.

'

-V
lieh als dialektische Form hingestellt wird. Aus dem Passus IIa3is

fff, 8 ff. (wie auch aus der von mir unmittelbar darauf mit-

geteilten Stelle Ilaiis IHv, 18 ff.) ergibt sich zugleich, daß sich die

Überlieferung von der Imäla von |o bei den arab. Philologen offenbar

ausschließlich auf Sibauaih stützte (sljG> ipJLsls \j . . . I^Jlä i_\.'i

*jj.x-y* ;xjj.aaav ^3 i*^5* \y^^ tö yis). B. aber redet S. 637

von einer „durch alle Zeugnisse feststehenden Imäla von |
j> '

!

Diese Stellen, von denen also, wie man sieht, keine einzige die

Aufmerksamkeit B.'s zu erregen vermocht hat, sind natürlich für

die Auffassung von \j> von der größten Bedeutung. Hätte B. auch

1) Das besagt bekanntlich dieses c^w der arab. Philologen. Vgl. z. B.

Sib. II, 111, Ulk; Iäqüt III, 111, 18. 1PT, 10; IGinni, Murtasab 1, 11 (dazu meino

Bemerkung auf S. 61) und den Gegensatz zwischen jpl*-*", «.^j -£.L«.«w,

o >

c *..***~* (= J2ÄS>
}
^ßji^j und (j*Ia5, ä.^mjIJWj ^jwIaÄ, (j^^Ä* etc.

2) Von B. selbst gesperrt.

3) Von mir gesperrt.

4j D. h. die basrische Theorie, derzufolge ^3 die Grundform von \j> ist.

5) Vgl. zu diesem *L> z. B. Mufassal a1 , 12. 13; Ilails vfö, pu. f.
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nur die eine oder andre davon seines Interesses gewürdigt, so hätte

er unmöglich den Satz von der „ohne jede Einschränkung
und Ausnahme bezeugten Imäla von 13" schreiben können. Dieser

Satz aber bildet für seine Ausführungen zu 13 den Angelpunkt!

Nach dieser Vorbemerkung, die ich nur Unstern o-eschrieben

habe, die mir aber zur Orientierung des Lesers unerläßlich schien,

wende ich mich meiner eigentlichen Aufgabe zu , und zwar dürfte

es, da soeben schon eingehender von \j> die Rede war, das zweck-

mäßigste sein damit zunächst fortzufahren.

1. Die Imala des arabischen \j.

Meine Ansicht von der Imäla von \j> habe ich in dem Satze

niedergelegt: „Aus allen diesen Stellen [sc. den soeben erörterten,

von B. ignorierten] würde i c h nur zu folgern wagen , daß fj> da

wahrscheinlich (die einzige Autorität dafür scheint Slbauaih

zu sein) vereinzelt 1
) mit Imäla, also als de gesprochen wurde".

Daß ich von diesem Satze nichts zurückzunehmen brauche , dürfte

schon nach dem bisher Gesagten klar sein. Dagegen widerspricht

B.'s These von der „ohne jede Einschränkung und Ausnahme
bezeugten Imäla von ti>", auch abgesehen von den besprochenen

Stellen , allem was wir vom Wesen dieser Vokalbrechung wissen.

Letztere hat nämlich in keinem einzigen Falle unein beschränkte Gel-O O
tung besessen, ist vielmehr stets nur als dialektische Eigentümlich-

keit in Betracht crekommen. Wir haben uns offenbar von ihrem Auf-D
treten innerhalb des sogen, klassischen Arabisch im ganzen ungefähr

dasselbe Bild zu machen , das ihr Auftreten in den heutigen Dia-

lekten zeigt: auf der einen Seite bei gewissen Stämmen und in

gewissen Gegenden stärkstes Vorherrschen , auf der andern bei

andern Stämmen fast völliges Fehlen der Imäla und zwischen beiden

Extremen eine Fülle von Zwischenstufen. 2
) Die Fälle von Imäla,

die Slbauaih, Zamahsarl etc. anführen , sollen nicht die Gesamtheit

der in der Sprache vorhandenen Fälle, sondern nur eine Art Auslese

daraus darstellen und beanspruchen nur relative Geltung. Alles

das ist keine bloße Hypothese, sondern wird von den arabischen

Grammatikern selbst bezeugt. So findet sich Sib. II, PaF, 20 die

> * s
Überschrift : v-JjtJl ^ y^Li ä.as Lg.Lj+j v_£JbS5 äJU! ^ >w>I.j Il\P

1) Das sollte natürlich besagen: „in dem einen oder andern Dialekte".

2) Unter den modernen Dialekten wären hier etwa die folgenden Gruppen

zu nennen: a) das Maltesische, Tripolitanische, Tunisische und gewisse Dialekte

Syriens; b) das Zentralarabische, Marokkanische, oOmänische, SIräqische; c) das

Tlemsenisehe, Südarabische, Mesopotamische, Ägyptische etc.
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^jS, und ibid. f*Af, 1 ff. heißt es : JU? ^a j^ u*a3 üü! ^JLcU

€ ) > > & - -

iCJU J^-H^ S.aS*Lo |}«£*J Lx
L^"

1*^ '*"**^°^^ *-J.>Lo (j'JÜJÜ! ^ya

y o - y o -

ö^c JüL ^S xÄxi ^^ ^^*.xaÄi! ,}S rr* yXJ-^» xas»Lo ^>o-o L»

IlaSis schreibt II, |t*oP, 17 ff.: ä.ij ^JCsJfj ^a+j ^>o Kii »JLabSlj

Jb>5 sU jjt* Jj" U cL^äj jLsdl JjT| *|yüi Ali y^ü Aj>1

^ l\^" V£>! äüalcj (3'js »^i|j -^-aJ! oi^ö ^ ^L^ Loj o'.^. eL>j

j-Ia^! »l\P ,i tL*Ji ot»3 ,.-* -«XJ! J-\ .,»-«*o .«au« Jo*!» ,*a+j

wytii
r
^ £ ^i^ ^UIU «3L>-5 ^Ls Ux 3 Lii oi.o J, j^^»

La 8JLA3 £*•*«* xäJW» ji+a^hJu ^L+ää*«^! äJif ^ i-\J-^J Lx ioU.5

^jiaJ' J, -b-äj ^Lc c,ly. ^/*o>!» JiS\ xxi qj-^^!S As»! ,-ij^j

o y"~
y i j

_^jcäJ!» _bJu! -**>o! (j*o ..ly Ls t>£i3 q*>I» _*vXJ| ^ -^-äj «;•=>.

J^_äI! und iCöt^, 20 f. erklärt er ganz positiv, daß in der klassischen

Sprache die Imäla in keinem einzigen Falle obliga-

torisch sei: bS ä: ^$\X\ ^Lu*^! ,-w« -P» iüUsbi! u'-a«! sÄ^s^ • • • LT o ^ .

Aj ^S &JL*bS! u«.>«.j \_^juw ic^j jti! ,t , **^J xi! ,cj' bi! i«o-.i!

, f. , , , i

xas lPo»->5 ^o üwL^j b!
r>

! ^JLs ä.JL*J }'*+* ^S Jo L^JLo. Vgl.

noch Suiüti, Itqän (ed. Bibl. Ind.) f\f, 4 v. u. ff. : ^JöiJ! /liiJJi ^Lä

l\.x'^ £iJ JüLo^ij ;.^-=^- JvP! Xjü ^sJCsJLs *^ä*L
r ,!-äÜ (3jJ qJÄÜ

jm^äj cX^.!^ *.a^j' ^ys A^ wV^! und Hl, 14: ^Uj aUb q^ Ui

:j^^oij .-^ c.JytJ! j5» bff. De Sacy hat sich daher mit Recht in

seiner 3 Anthologie" S. 345 über die Imäla folgendermaßen geäußert:

1) Vgl. Grünert, Imäla, 39 und 34.
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„Dans tous les cas oü cette prononciation est regulierement auto-

risee , eile n'est que facultative et n'est point obligatoire", und in

seiner „ Grammaire

"

2 I, S. 41 , Anm. 1: „on . . peut negliger la

connoissance [des regles qui determinent les cas oü Yimaleh doit

avoir lieu] sans aucun inconvenient". Und ebenso zutreffend liest

man bei Nöldeke, Gescbicbte d. Qoräns 255, Anm. 1: „Man bemerke
übrigens, daß der Gebrauch dieser Imäla des Ä nach I hin bei den

verschiedenen Stämmen der Araber sehr verschieden gewesen sein

muß ; daher schwanken die Angaben der Qoränlebrer und Gramma-
tiker so sehr, und eben so verschieden sind die Grundsätze derer,

welche die uns erhaltenen küfischen Qoräne punktierten".

Diese Ausführungen lassen keinen Zweifel, daß auch die Stellen

bei den arab. Philologen , die von der Imäla von jj> schlechthin,

ohne restringierenden Zusatz, reden, keineswegs besagen sollen, daß
sie „ohne Ausnahme und Einschränkung" zur Anwendung gekommen
sei. Was speziell Slbauaih angeht, der mit zweien seiner Stellen

hierher gehört und auf den ja, wie oben konstatiert wurde, allem

Anschein nach die Tradition von der Imäla von \j> zurückzuführen

ist, so verlohnt es sich der Mühe auf ihn noch näher einzugehen.

Seine Äußerungen , die von einem \j> berichten , lauten : ^S M'Js»

LXa^j jjä La U-I-ij \J> ^j» LiÄAj U.J-5 L*.*<l ^Jü aJ UJ SJIa+j ^

UJL> ü C,L^ öl y}-*£xtl ^j jy^s iU.g-Ui q£*j Q^-^J' (H> M,

11—13); uü^i ^ |jJ 3, ^jdi |ö ^3^ ^ 5i yyj (Jj

^JwcU wÄib ^Ji lii a\j ,J 161 (II, W, 18 f.) und £ j^
Nii g IlXj oj5j <c^J^ li^Li" ujJ^i oJLol 1&3 ojK »3 \+»<\ d*~-j

b.*nj l^.j'1 0,Ä.f ä_**XH ^-a Uj-äJ Lü yOj L?yä=y (3^9 qvo (II, Ca^

20 ff.). Daran fällt einmal auf, daß er niemals direkt, sondern immer

nur indirekt, vergleichsweise von \j> spricht; sodann aber, daß die

drei Aussagen nur schlecht zu einander stimmen. In der dritten

wird nämlich , wie man sieht , die Imäla von \j> auf den Einfluß

von \_j zurückgeführt und zudem , selbst in dieser Gestalt , allem

1) Der Passus ist einigermaßen dunkel. Jabn will für <jL*: jL« und für
- i i

A^Li : Aids lesen, hat aber wohl nur inbezug auf jLs Kecht (vgl. Siräfl zur

Stelle). Soweit \j> in Frage kommt, ist indessen alles klar.
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Anschein nach für dialektisch erklärt, während die zwei ersten

Stellen von diesen beiden Restriktionen nichts wissen. Slbauaih

dürfte also in dieser Frage kaum der richtige Nagel sein, um
ein einigermaßen schweres Gewicht an ihm aufzuhängen. Daß

aber in jedem Falle auch an den beiden ei'sten Stellen die Imäla

von |J> keineswegs als absolut zu verstehen ist, wird noch durch

STräfi bestätigt, der die zweite mit den Worten kommentiert:

Man beachte hier das \j>\ „wenn"! 1
)

Manarel an Vertrautheit mit dem Wesen der Imäla veiTatenO
auch die Sätze B.'s: „Nun beruht aber die Imäla bekanntlich nicht

auf einer Laune des Arabischen, sondern auf bestimmten gesetzlichen

Ursachen : sie stellt in einem Teil der Fälle einen Umlaut von

ä in a durch Einwh-kung eines in der Nachbarsilbe vorangehenden

oder nachfolgenden i und /, auch bei dazwischenstehender Konsonanz,

dar. Dieser Fall liegt natürlich bei \j> nicht vor. In den anderen

Fällen ist die Imäla Wirkung eines der Wurzel inhärieren-
den/, bezw. i. Wo diese Bedingungen fehlen , unterbleibt die

Imäla, auch bei ganz gleichem Bau des Wortes Für die ....

Imäla von ]j> kann es sich , da eine Brechung durch i
, j nicht in

Frage kommt, nur um radikales a handeln" (S. 636 f.). Daß
die Imäla auf keiner Laune beruht, ist sicher, weil selbstverständlich.

Sicher ist auch , daß sie in nahen Beziehungen zu i und i steht.

Schon Slbauaih und seine Nachfolger haben diese , z. T. ziemlich

komplizierten , Beziehungen erkannt und in eingehenden Unter-

suchungen lautgesetzlich festzulegen gesucht'2), und seitdem de Sacy

in seiner „Anthologie", S. 315 iE. das hierhergehörige Kapitel aus

Ibn Mälik's Alfiia veröffentlicht, übersetzt und kommentiert hat,

1) Vielleicht begreift B. jetzt meine Ausführungen zu /ClX.j , icÄxP

(s. S. 636, Anra. 4). Da er die Schreibung # g^SSS1 (statt des gewöhnlichen

\ j>.XP) als besondre Stütze für seine Behauptung, daß !3 nicht da, sondern de

zu sprechen sei, angeführt hatte (S. 160), so betonte ich (S. 446), daß diese

Schreibung nicht viel besage gegenüber der Tatsache, daß die arab. Philologen

die Imäla von )_\j IlX.XP nirgends besonders bezeugen. Für diese Komposita

dürfe also trotz der gelegentlichen Schreibung ^t_\5^ ^clXJC^ der Gebrauch

der Imäla nicht ausgedehnter gedacht werden als für das einfache 13. Daß er

aber für letzteres keineswegs sehr ausgedehnt gedacht werden dürfe, hatte ich

(was B. in seiner Flüchtigkeit eben übersehen hat) auf den vorangehenden

Seiten bewiesen.

2) Vgl. die von mir S. 445, Anm. 2 verzeichnete Literatur über die Imäla

im allgemeinen.
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dürfen sie auch als der abendländischen Arabistik bekannt gelten.

Ebenso sicher aber ist, daß i und / zur Begründung der
Imäla nicht ausreichen, daß dazu vielmehr noch aller-

lei andre, freilich z. T. zur Zeit noch unbekannte
Faktoren herangezogen werden müssen. Gleichfalls nämlich

schon die arab. Philologen haben beobachtet, daß die Imäla z. T.

durch die dem ö-Laut benachbarte Konsonanz bedingt ist, denn ihre

Grammatiken enthalten die Eegeln, daß sowohl die sieben „hohen" 1

)

d. h. emphatischen Konsonanten s d t z r q und h sie verhindern 2
),

als auch das r, vorausgesetzt daß dieses kein i nach sich hat, in

welchem Falle es umgekehrt die Imäla grade begünstigt. 3
) Außer-

dem aber erwähnen sie eine Anzahl anomaler Fälle (sauädd), bei

denen sie keine Einwirkung von i oder i nachweisen konnten. 4
)

(B. tut diese kurz mit dem Satze ab: „Die „Ausnahmen" sind

verschwindend geringr und ihre Ursachen für uns in einem Teil der

Fälle ohne Weiteres erkennbar" S. 637. Also doch nur in einem

Teil der Fälle ! Und der Best ? Darf dieser ohne weiteres ignoriert

werden ?) Weitere anomale Fälle begegnen uns nun aber schon in sehr

früher Zeit außerhalb der Grammatiken. Man vgl. die babylonischen

Ortsnamen ätJ^Ji J$ = Nn"H3 CD Pombedita; ö.aÜ = ä.LÜ, syr.

jLij*., )!.;*. Herta; (•fl-wys = .ilwi (de Goeje, diese Zeitschr. 39, 10);

ferner die auf alten Papyri und Diplomen überlieferten koptischen

und griechischen Transkriptionen vs.juuuih'<V = ^U*c ; *>noYA*.imec 5
)

öele^iy] = x/>X> , uQiyurog ') = x>.L> und co*y <Vi*id.n, oovkey-av

1) XaJLaXjwÜ 0*)r»; vgl- Sib. II, Paö, 17 ff., Grünert a. a. O. GOff. u. a.

2) Diese wenigstens in der Mehrzahl der Fälle.

3) Vgl. Sib. II, M, 19 ff., Grünert a. a. O. 6Gff. u. a.

4) Fälle wie „Ls^il , Jjüi £Ia, V->Li L£jl5| UCÜ etc., die nur
6 i i

"
i * | i i

mit der „Häufigkeit ihres Gebrauchs" J 1+XjL»S$ ) ä-Ju motiviert werden konnten.

Vgl. Sib. II, Faö, 5 ff., PAf , 21, Grünert a. a. O. 70ff. u. a. Sehr beachtens-

wert sind noch die Abweichungen von den Schulregeln, die die Imäla bei den

„Qoränlesern" zeigt; vgl. Grünert a. a. O. S. 84 ff.

5) Dagegen auf einem koptischen Leinwandbillet d>n&C =
(
wLa£.

6) Daß sich in diesen Genitivverbindungen die Imäla nicht, wie man

etwa annehmen könnte , aus dem ursprünglich vorhandenen Genitiv-2 erklärt,

zeigen daneben vorkommende Schreibungen wie Ä&^epÄAXökn. vi «v&^eA'A«.,

wo der Umlaut fehlt.

7) Hier sollte man, trotz des emphatischen ^ , wegen des stärkeren «

i-Qiyarog erwarten. Karabacek, der ugr/urog grade als mit den Regeln der

Grammatiker übereinstimmend hinstellt, irrt hier also.

Bd. L1X. 43



652 Fischer, Ursemit. e, zum Demonstrativ d . , ti und Vericandtes.

° - *= ..U-aL« 1
)
(Karabacek, Zur Kenntniss des Umlautes im Arabischen,

in d. Mitteilungen aus d. Sammlung Rainer V, 61 f.). Bei den

heutigen Dialekten endlich kommt man mit i und i zur Erklärung

der Imäla nirgends aus. Vor allem natürlich bei den Dialekten

nicbt, in denen sich ä und a 2
) meist in e und e verwandeln oder

doch verwandeln dürfen.3
) Aber auch bei den übrigen nicht, bei

denen vielmehr die Schwierigkeiten so groß sind , daß z. B. Lane

für die Imäla im Ägyptischen 4
) in dieser Zeitschi\ IV, 172 ff. 17 ver-

schiedene Regeln mit einer Men^e von Ausnahmen aufstellen und

denselben u. a. die Sätze voraufschicken konnte: „Ich glaube dess-

halb , dass die Regeln über die Imäleh , wie sie von arab. Schrift-

stellern gegeben werden, keineswegs vollständig sind" (S. 172 Mitte),

und Wallin sich ibid. IX , 6 f. über den Umlaut bei den Beduinen

Innerarabiens äußerte: „Ich muss jedoch bemerken, ..dass eine

grosse Anzahl der von Hrn. Lane in dieser Hinsicht nach dem
Dialecte von Cairo aufgestellten Regeln auf die Sprache, die jetzt

1) Man sollte wegen des a coyAiAieit oder co*y<ViJULit erwarten.

2) Die abendländische Arabistik gebraucht die Bezeichnung Imäla mit

Recht sowohl vom Umlaut des ä in e, als auch von dem des a in e. Die

arab. Philologen berücksichtigen eingehend nur die Imäla des ä, immerhin ver-

zeichnen auch sie Fälle wie yf^, j+^ , t**^^ ,31^11 (alle vor der

o ' I '
I

' '

Silbe ,) und ü^xS iC*.xi (vor der Femininendung s). Vgl. Slb. II, Hi^, 6 ff.,

Grünert a. a. O. 7 6 ff. u. a. Beachtenswert ist hier der Satz des IlaoTs II,

Wo, 19: ^ o^-ÄJf 3 ^aJbSI (3Uj Uy JUj iXi x^äil J ^U\

J, Ovi-y» e5^i3» (JÜ*J rj* LäaÄXJ V^y^S '^U* ^ Xii'LiXX äJL-abH

3) Man vgl. z. B. nur die zwei ersten Sprichwörter bei Tallqvist, Arab.

Sprichwörter und Spiele: V-jUlUS <j\ ab illahab „Der Monat August ist

Glut"; ^LiL »lXc c>.:>^H ,«y?l ihn iVoht iadmi iljial „Das Schwesterkind

ist der Feind des Oheims", und folgende Wörter aus der ersten Erzählung bei
A A

Stumme, Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis: kän „war", gäl „ sagte",

ane „ich", gälläh „sagte ihm", mtäiäli „sein", dhär „anderer", liäzä „etwas "etc.

4) Wenn B. die von mir S. 446, pu. namhaft gemachten ägypt. Beispiele

mit Imäla mit dem Satze abtut: „alle diese letzteren haben in dem benachbarten

i, oder der Endung \C—'—, die natürlichen Bedingungen der Imäla" (S. 637,

Anm. 1), so hat er in der Eile übersehen, daß sich darunter auch bälä „Un-

glück" (vgl. z. B. Spitta, Gramm. S. 37, pu.) befindet, bei dem, da es natürlich

= pjLj ist, weder i noch , c—-- vorliegt. Das von mir ebenda aus dem SOmäni

angeführte Jiosme (= $-l4ja£>; s. z. B. Reinhardt, S. 74, 1), bei dem gleich-

falls die Einwirkung von i oder i ausgeschlossen ist, ignoriert er.
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im Innern von Arabien geredet wird, keine Anwendung findet und
die meisten der von ihm als Beispiele aufgeführten Wörter, nach

seiner Art mit der Imäle ausgesprochen, dem Ohre eines Beduinen
sehr anstössig klingen würden" und: „da es mir aber unmöglich

ist, die verschiedenen Fälle, in welchen das Fath die eine oder die

andere Nuance erhält , unter bestimmte Regeln zu bringen , will

ich . . .
." 1

). Bei verschiedenen, wenn nicht den meisten modernen
Dialekten erkennt man bei genauerem Zusehen, daß ihre Behandlung
des ä-Vokals mindestens ebenso stark von den dem ä benachbarten

Konsonanten abhängig ist, als von etwa vorhandenem i oder i 2
),

außerdem aber, daß sie noch von allerlei andern im einzelnen nur

teilweise feststellbaren Faktoren 3
) beeinflußt wird. Diese in den

modernen Dialekten zu Tage tretenden Verhältnisse müssen wir

aber auch für die alte Sprache voraussetzen
,

einmal weil sich im
Fortgang der Dialektstudien auf arab. Gebiet immer stärker die

Erkenntnis Bahn gebrochen hat, daß die Dialekte eine Fülle von

Sprachmaterial enthalten , das , obschon in der Literatursprache

nicht nachweisbar, nicht jünger ist als diese, besonders aber weil der-

artige Verhältnisse deutlich vorausgesetzt sind in Stellen wie Slb. II.

2

Y\f, 1 (s. schon oben S. 648): ALa| ^ J^= u*jJ *j( ^JicL

,}S ^JüLi? iX£ »JSl», J^a+j ^+a <r>T*l>\ ry* 5-^c owi» oIäJ^S!

i?Jf ä.a=>Lo ^AÄj-äi! ^yA l\s>[5, Siräfl, in Jahn's Sibauaih , Er-

1) Vgl. auch Wallin, diese Zeitschr. XII, 666 ff. , ferner den Passus bei

Snouck Hurgronje, Mekk. Sprichwörter S. 7 : „den langen Vocal [habe ich] immer
mit ä [wiedergegeben], weil ich in Mekkah keine regelmäßige im S Iah darin

beobachtet habe".

2) Man vgl. z. B. die in dieser Hinsicht besonders lehrreiche Liste von

Verben tert. semiv. und tert. hamz. bei Stumme, Märchen und Gedichte aus d.

Stadt Tripolis S. 237, die unter andern folgende Beispiele enthält: hsä =
V#*S , tlu = J^o, rzä = \-c., skä = l£ü, hsä = L^s*, lata= ^»cl

riä = c. (Stumme hat versehentlich j-^;). *"&* = L>ji hrä = ^J*,

ufä = ^», etc. (ungefähr das gleiche Verhältnis zeigt die analoge Liste bei

Stumme, Gramm, d. tunis. Arabisch S. 19 f.), und beachte Aussagen wie Wallin,

diese Zeitschr. XII, 669 : „Die Regeln der Grammatiker über die Imäle scheinen

mir überhaupt sehr willkürlich und sehr entbehrlich zu sein; wer die Aussprache
der arab. Consonanten inne hat und den Vocal kennt, kann nicht leicht den
rechten Laut desselben verfehlen" ; Spitta, Gramm. 37: „Die vollständige Trübung
[des a] zu deutlichem ä kann nur dann entstehen , wenn alle den Vocal um-
gebenden Consonanten derselben entweder förderlich oder wenigstens nicht hinder-

lich sind" etc. — Auch Sievers, Phonetik 4 § 716 verzeichnet Vokalbrechungen, die

lediglich durch die spezifische Artikulation der dem Vokal benachbarten Konso-
nanten entstehen.

3) Falsche Analogiebildungen, individuelle Sprechanlage u. a. mögen hier-

her gehören.

43*
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klärungen § 477, 1: &JUbSt xas ^cj-äj U Lgi* wöl-* JLc y^Ji.,

IJLä *L> U Uju* x^v»
,
As. und besonders § 478, 5 : vj-xil .^5

jü^äiLsr. bS u*La's ^JLü OjLj ^ &JU^ j (zu Deutsch: „Der Ge-

brauch der Imäla seitens der echten Araber deckt sich mit keiner

Regel, gegen die sie nicht verstießen").

Bei dieser Sachlage habe ich in meinen Ausführungen auf

S. 445—447 von der Erörterung der jeweiligen Ursache der dort

verwerteten Beispiele von Imäla mit gutem Vorbedacht Abstand

genommen. Ich sehe jetzt, daß es besser gewesen sein würde, das

ausdrücklich zu betonen ; aber ich glaubte nicht , daß B. in diesen

Dingen Anschauungen huldigen könnte, deren Unzulänglichkeit sich

jedem, der ihnen etwas näher tritt, sofort aufdrängt.

Jedenfalls muß nach dem Gesagten B.'s Behauptung, daß die

Imäla überall da, wo sie nicht ein in die Wurzel eingedrungenes

l oder i zur Ursache habe, notwendig die Wirkung eines der Wurzel

inhärierenden i oder i sein müsse, und daß es sich folglich bei der

Imäla von |j>, da eine Brechung durch i, i nicht in Frage komme,

nur um wurzelhaftes e handeln könne, als irrig zurückgewiesen

werden. Sie übersieht eben, daß als Ursachen für die Imäla außer

i und i noch andre Faktoren in Frage kommen, und daß durch

einen dieser andern Faktoren auch der Umlaut von ij, soweit er

überhaupt feststeht, veranlaßt sein kann.

Die Aussprache da für altarab. \j> und damit die Unrichtig-

keit von B.'s de ergibt sich ferner zwingend aus dem Bestand der

Demonstrativa in den modernen Dialekten. Letztere weisen nämlich

auf dem gesamten ungeheuren Gebiete, das sie einnehmen, aus-

nahmslos 1
) das Demonstrativ da, da, da'2) o. ä. auf, z. T. neben

de, de, de, de, di o. ä. , meist aber allein. So finden sich bei

Socin, Diwan aus Centralarabien III, § 66 die Formen: da, dah

{da, deh) , häda, däk, dölä 3
), hädöla, hädöläk, § 63 cida

(= |jn.y) ; bei Snouck Hurgronje, Mekk. Sprichwörter S. 30, Anm. 1

:

da*), hädä, däk, hädäk , hädäka, döl, liädöl , dölak, hädölak

(S. 68 Mitte u. 75 unt. kede); Landberg, Etudes sur les dialectes

de TArabie meridionale I, S. 176 Mitte u. 228 heida, 185, 5 v. u.

1) Hiernach ist B. S. 639, Anm. 3 zu korrigieren, dem zufolge nur „eine

Keine" neuerer Dialekte da hat.

2) Z. T. nur in Zusammensetzungen wie däk, hädä, leadä, häkadä o. ä.,

was aber natürlich für unsere Untersuchung genau dasselbe ist.

3) In dem ö von dölä u. s. f. steckt natürlich gleichfalls ein ä (a)! Vgl.

dagegen mit Imäla im oOmäni hädile, hädlläk u. ä.

4) Hier ist freilich die soeben (S. 653 Anm. 1) mitgeteilte Angabe S. H.'s

zu beachten.
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däk (176 auch doli und 185 auch du 1

); Reinhardt, Ein arab. Dialekt

gesprochen in 'Oman und Zanzibar § 15: daha (neben de, häde),

däk, hädäk, (hädile, hädele, hädlläk, Jade) u. a.
1
); Meißner, Neu-

arab. Geschichten aus d. Iraq § 10: hädä, däk, dälik , hädäk,

Jiadöle, hädöläk, § 48 Nr. 39 kedäh'k; Spitta, Gramm. § 35: da

(da, di), dol, doli, (dikhä), käza (kide) ; Stumme, Märchen und Ge-

dichte aus der Stadt Tripolis II, § 161: häda (hädä), liädäiii,

hädäk, hädäka, hädähäiä, hädol, hädul u. a. 2
); Stumme, Gramm,

d. tunis. Arabisch § 147: häda, hädäi'ä, hädäka, § 180: häkka

(= fJoCP) , hakkäiä (häkkäka) u. a. ; Marcais , Le dialecte arabe

parle ä Tlemcen S. 176: häda, hädäk, S. 119 däk- (genau so in

den mir bekannten Gegenden Marokkos) 3
) u. s. f. B. freilich be-

seitigt die Beweiskraft dieser für ihn natürlich recht unangenehmen

Formen durch die Behauptung : „hier ist das ursemit. Feminin da
als Mask. verwendet, nachdem das Arab. den alten Gegensatz de :

da aufgegeben hatte" (S. 639 , Anm. 3). Daß dieses ursemitische

Feminin da, das hiernach auf einmal überall in den arabischen

Dialekten erscheinen soll, im älteren Arabisch, abgesehen wahr-

scheinlich von der Zusammensetzung oiö, nirgends mehr nach-

weisbar ist, ficht ihn dabei nicht an; ebensowenig das Unwahrschein-

liche der Annahme, daß es gleichmäßig in sämtlichen Dialekten

als Mask. verwendet worden sei, sogar in denen, die neben da
auch de haben, die also nach B. ihr altes mask. Demonstrativ fest-— s >

gehalten haben würden und somit eines zweiten, jüngeren gar nicht

bedurften. In Wirklichkeit liegen hier die Dinge natürlich ganz

einfach so , daß sämtliche moderne Demonstrativa des Typus d

.

direkte Abkömmlinge des altarab. Mask. \j> da sind und daß die

Mehrzahl unter ihnen ohne, die Minderzahl mit Imäla ausgesprochen

wird
,
genau entsprechend der Tatsache , daß ihre Mutterform in

der Regel da, vereinzelt daneben mit Umlaut de lautete.

Um sich für seine Annahme, daß \j> ausschließlich als de zu

denken sei, auf die Bildung ^y.jj> berufen zu können, statuiei't B.

S. 638, daß das j— darin monophthongisch sei. 4 ) Ich sage: „er

statuiert es", denn einen Beweis dafür erbringt er nicht. Er würde

ihn auch nicht erbringen können, da arab. j— stets diphthongisch

1) Nicht hierher gehört du in dök, döS u.s.f.; vgl. Nöldeke, WZKM. IX, 4.

2) Das ä, a erscheint also hier selbst in den Dialekten, die sonst eine

starke Vorliebe für ^, e haben.

3) Vgl. meine Aufsätze zum Marokkanischen in den zwei ersten Jahr-

gängen der „Westasiat. Studien".

4) Nur in dieser Auffassung gibt die, allerdings sehr vorsichtig formu-

lierte, Stelle einen brauchbaren Sinn. Vgl. S. 160.
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ist. Gegenüber seiner Erklärung von ouö möchte ich vermuten,.

daß dieses Pronomen, falls es nicht aus KjJ» verkürzt ist, mit dem

es doch irgendwie zusammenhängen muß 1
), eine Analogiebildung

nach <^^S darstellt.

B. hat sich auf ^oj schon S. 160, Mitte berufen. Diese

Stelle ist charakteristisch für die logische Folsrerichtio-keit, mit der

er — öfters nicht arbeitet! Er schreibt hier nämlich: „Bei

demonstrativen enklitischen Zusätzen, wie in ^\j, kann in der

arab. Schrift die Imäla des ä [von [5] nicht zum Ausdruck kommen."

Nur drei Zeilen weiter aber zitiert er (wie jetzt also von neuem

auf S. 638) ^vjj als Beleg für diese selbe Imäla, die hier also

doch im Inlaut (ob vor uS" oder o ist natürlich ganz gleichgültig)

zum Ausdruck gekommen sein würde

!

Indem ich — übrigens in Übereinstimmung: mit der An-

schauung, die bis dahin in dieser Frage allgemein geherrscht hatte 2
)

— die letzte Silbe von ^iU| , Jl^f als die Negation )$ auffaßte

(S. 445), habe ich nach B. „sehr mit Unrecht geurteilt*

(S. 638). Er selbst stellt, und zwar offenbar ganz richtig, ^Laf

JLel mit dem mischn.-talm. "»böbfi*, Kbttbfc* zusammen, muß aber
l_5 •• t : • 7 • t : •

gestehen : „Die Etymologie der Partikel ist noch ganz dunkel".

Steht da wirklich schon ganz fest , daß ich in dieser Frage „sehr

mit Unrecht gem-teilt" habe ? Oder hat sich nicht vielmehr B.

mit seinem Verdikt einigermaßen übereilt '?

Wie ich jetzt glaube, muß die Frage, ob die letzte Silbe von

bLal, Jül die Negation ^ sei oder nicht, vorderhand unentschieden

bleiben. Die Gründe , die B. für die zweite Auffassung geltend

1) Vgl. meine Bemerkungen zu vl>^j3, Üj<3 und sLö diese Zeitschrift

58, 873 f.

2) Vgl. Fleischer, Kl. Sehr. II, 478 unt. und die dort angegebene Literatur,

ferner Spitta, Gramm. S. 170 und Landberg, Proverbes et dictons S. 198. Spitta

versteht die Partikel nicht wie die arab. Überlieferung und alle andern als

rwenn nicht", sondern als „oder etwa nicht?"; die Negation J aber bestreitet

auch er nicht, wie man sieht. Landberg transkribiert, wohl zu Unrecht, die

ägypt. Form jIa\ als Oiimal (mit nur einem m) und will sie, offenbar irrtüm-

licherweise, von dem älteren b$L*| trennen. Über dieses selbst äußert er

sich nicht.
£
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macht , beweisen nichts. Wenn er z. B. die allem Anschein nach

bei dieser Partikel vorauszusetzende Ellipse ergänzt: „wenn (es dir

recht, gefällig ist u. dgl.), so tue!" (S. 639), wodurch er als Be-

deutung von bSLof das positive „wenn" erhält, so erwidere ich ihm,

daß man mit demselben Rechte ergänzen könnte : „wenn (es dir)

nicht (unlieb, unangenehm ist u. dgl.), so tue !", wobei also umgekehrt

die negative Bedeutung „wenn nicht" herauskommen würde. Derartige

Ergänzungen, für die kein fester Anhalt gegeben ist und die daher

jeder mühelos mit vorgefaßten Meinungen in Übereinstimmung

bringen kann , haben gar keinen Wert und ich begreife nicht daß

man ihnen immer wieder in wissenschaftlichen Arbeiten begegnet.

Dagegen lassen sich für die erste Auffassung (die also in bSUl

eine Zusammensetzung mit bS „nicht" sieht, und zwar noch ge-

nauer für die Auffassung der Partikel als „wenn nicht") folgende

Argumente anführen. 1) Die arabische Überlieferung deutet unsere

Partikel , die zwar in der Literatur nicht allzu oft erscheint,

in der Umgangssprache aber ziemlich häufig gewesen sein muß 1
),

einmütig als ^S L«! „wenn nicht". 2) Diese Überlieferung ist noch

zur Zeit Zamahsari's so lebendig gewesen, daß dieser, einer der

XT VV-
größten Kenner des klassischen Arabisch , in seinem Kassaf zu

UAxxaJis Süra 106, 3 schreiben konnte: oJLio Jls u»lä ...Ls
-5 • " V - O

ä r£lii> K+xi <2, .cd! slXj>IJ| atXaJ »lXxXaJLs 2w*i ,jL*J. 3) Die

Imäla von ^ ist im Arabischen keineswegs unerhört. Sie findet sich in

Dialekten, die auch sonst die Imäla lieben (vgl. Stumme, Märchen

u. Ged. aus Tripolis II, § 200. 199; ders., Tun. Gramm. § 185. 180 u. a.),

ist aber von Qutrub auch für das Altarabische bezeugt worden,

wenigstens soweit ^ als „nein" gebraucht wurde. Vgl. HafägT,

Kommentar zur Durra des Harlri, Hl, pu. : £JLa! v_jjiä ,.Y£. <£js>-

^J| OJjil & ^"' I Ja
"1^ n

'
inv

'
8

5
Lisän XX

> H., 11 u. a.

1) Vgl. Lisän XX, f"öv, 7 v. u.: L^aÜ" oi.^L^ j, O-J iU^ 8l\S>
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4) Spitta a. a. 0. verzeichnet neben ummäl als eine Nebenform des

südlichen Oberägyptens ummalla (also mit a). 5) Wallin sagt

diese Zeitschrift VI, 205, 2: „In ganz Syrien und besonders in

Damascus wird bi! sehr oft gebraucht in der Bedeutung des ägyp-

tischen ^L*] wie denn
1

? das versteht sich". Dieses ^i
1
) ist aber

zweifellos von Haus aus die negative kondizionale Konjunktion.

6) Auch Nb7obN, ^b?3bN hat zweifellos die Bedeutung .wenn nicht",

allerdings nur neben der positiven Bedeutung „wenn". 2
) 7) Die-

selben zwei einander entgegengesetzten Bedeutungen hat das mischn.-

talmud. "
|bib*lN. Hier findet sich nun aber nach Jastrow s. v. und

Levy, Chald. Wörterbuch s. v. die Nebenform Nbib^N 3
), die ganz

dem syr. JJ qSS> „wenn nicht" entspricht. 8) Auch im Bibl.-Hebrä-

ischen erscheint die Negation Mb als Nb, "ö in Nblb, ^bib „wenn
nicht" 4

), und ich möchte annehmen, daß dieses bibl.-hebr. ab, "*b

den gleichlautenden Komponenten von Nb/abtt, "'blb^N beeinflußt hat.

— S. 639 , Anm. 1 schreibt B. : „Auch die Abkürzung im mod.-

ägypt. ummäl wäre kaum denkbar bei einem Schlußelement lä

,nicht'." Er übersieht dabei, daß diese Abkürzung verhältnismäßig

jung sein, also einer Periode angehören muß, da die stark affirma-

tive Bedeutung , die die Partikel gewonnen hatte , das Bewußtsein
von einer etwaigen ursprünglichen negativen Bedeutung ihrer Schluß -

silbe unterdrückt haben mußte, umsomehr als diese Schlußsilbe all-

mählich die Form li angenommen hatte. 5
) Außerdem findet sich

der Schwund des Vokals von bi im Auslaut z. B. auch in der

marokkanischen verstärkten Negation l&lel, leid = bi "3 ^S.
6
)

1) Vgl. Dozy, Suppl. Es kommt übrigens nicht nur in Syrien vor;

s. Meißner, Neuarab. Geschichten aus d. Iraq § 48 Nr. 5; Qissat Mär ElTiä,

ed. Ram (erscheint demnächst in den Leipz. sem. Studien) 6, 13 (hier allerdings

genauer » bi|); Socin, Diwan III, §54, c u. s. f.

2) Jastrow, Dictionary of the Targumim etc., s. v., führt im ersten Falle

die Silbe N5> ^b auf die Negation «3, im zweiten auf das kondiz. N3 zurück.

"72bN deutet er, statt einfach nach Analogie von La), unnötigerweise als NÖ"1?1N.

3) Ich kenne diese Literatur leider nicht gut genug, um beurteilen zu

können, ob auf diese Vokalisationen Verlaß ist.

4) Vgl. Barth, Nominalbildung XXIX, Anm. 1.

5) Vgl. Schäfer, Lieder eines ägypt. Bauern Nr. 117, 1; Spiro, Arab.-Engl.

Vocabulary s. v. etc.

6) Stumme machte mich freundlichst spontan auf diese Form aufmerk-

sam, die er auch in seinem „Handbuch des Schill.iischen von Tazerwalt" § 222

notiert hat.
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2. Die Quantität von itt, y^% li-

Ich habe S. 443, Mitte geschrieben: „Noch gewagter aber ist

es, daß B. zu de [mit natur lang ein e; s. S. 159, Anm. 1] direkt

auch das äth. "H stellt , denn äth. e geht sonst immer .... auf

einen kurzen Vokal zurück". Daß B. in dieser Frage den Rück-

zug angetreten hat, indem er jetzt de (mit kurzem e) für ur-

semitisch und die Vokale von "p^, Sit für tongedehnt erklärt,

habe ich schon im Eingang dieser Replik (S. 644) festgestellt. Er

sucht aber wenigstens den Schein für sich zu retten und legt daher

seinen hierhergehörigen Ausführungen die Behauptung zu Grunde,

ich hätte „die Zusammenstellung dieser drei Maskuline" (nj, "f*-

*H) für „noch gewagter erklärt" (S. 635). Natürlich weiß er

selbst, daß „die Zusammenstellung dieser drei Maskuline" (von deren

Vokalen er jetzt eine neue Deutung gibt!) etwas ganz anderes ist

als die Zusammenstellung eines ze (mit ursprünglich kurzem e) mit

ze und de (mit ursprünglich langem e). Ich brauche also darüber

kein Wort weiter zu verlieren.

Dagegen ist wieder ein anderer zu diesem Kapitel gehöriger

Satz B.'s für seine Arbeitsweise so charakteristisch , daß es sich

lohnt ihn etwas niedriger zu hängen. Er lautet: „auch hier [sc.

bei hebr. nT] ist für das Mask. nur tongedehntes e auf Grund

des Aram. -Äth. anzunehmen ; das beweist auch der Schwund
des e in fVtj 1)". Darnach könnten also nur tongedehnte, nicht aber

auch naturlange Vokale am Wortende schwinden. Daß das falsch

ist, zeigen Beispiele wie hebr. Pib'Ej?} syr. v-üsSA.O (neben ^•nbü:",

~jJ&$X5, LrH^US, «J^AYl,)' s^r - °k&°> wik», -J^^JO,

altarab. jjj
?

i^JÜ! (für ^JJI, ,^-ÄJ!, s. z. B. Mufassal ov, 14 f.),

"(S (für U?), fli=>, jIas,
r
^U, P, ^ (für ÜjU:>, Uxs etc., und

zwar nicht nur in Pausa, s. z. B. IlaSTs IVav, 10 ff.), neuarab. häked,

AäJck (für fJoCp, s. Socin, Der arab. Dial. v. Mösul und Märdin,

diese Zeitschr. 36 , 9 , 5 ; 13, i ö. ; Stumme, Gramm, d. tunis. Arab.

% 180), döl, hädöl o. ä. (aus \6 + Jj, s. oben S. 654 f.), ummäl

(aus bSW. s. o. S. 658), uäd (für ^50^, so im ganzen Maghreb 2
)),

es , äs (für s- Jx, <c\ , das erste im Osten, das zweite im Maghreb

;

vgl. auch die sonstigen mannigfaltigen Fälle, in denen _£, sai, se
U>'

'»

1) Von mir gesperrt.

2) Auch schon in der alten Sprache, s. z. B. Lisän XX, PIP, 3 v. u. {".t", 2.
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sl in der Enklise seinen Vokal völlig einbüßt, wie z. B. im Ägyp-
tischen ?nä Icatabüs „sie schrieben nicht", mus „nicht" = ^ *$> u
baläs „umsonst" = .& ^b u. a.) u. s. f. Viel schlimmer aber

ist, daß B. mit dieser Bemerkung wieder in Widerspruch mit sich

selbst gerät, denn S. 161 hat er das hebr.-moab. pnt, arab. a!i
von ursemit. dä-tl (mit naturlangem l, vgl. S. 161, Anm. 2 und
S 642, Z. 6) abgeleitet 1

) und damit selbst ohne weiteres angenommen,
daß naturlange Vokale im Auslaut abfallen können. Endlich hat

er übersehen, daß ib!i auch als Femininum vorkommt (vgl. 2 Reg.

4, 25 : TVri m'JMliBln insrt). Es dürfte also aller Wahrscheinlichkeit

nach nicht nur als Abkürzung aus tttbtl, sondern auch aus n'"b!~;

("üb")-) anzusehen sein. Dann hätte es aber in letzterem Falle

sicher einen naturlangen Vokal am Ende eingebüßt, denn das ö von
n'T(b!~i), aus Ursprung!, ä entstanden, ist, auch nach B. (s. S. 159),

zweifellos naturlang. Was aber naturlangem ü recht ist, ist hier

selbstverständlich jedem andern naturlangen Vokal billig; es hätte

also sehr wohl auch etwaiges naturlanges e im Auslaut von Tbn
abfallen können.

3. Das arab. femin. tl .diese".
i)

B. hat mir hier zwei „unzutreffende Annahmen" aufs Kerbholz

geschrieben (S. 640).

Was indes die erste dieser beiden Annahmen anlangt, so erklärt

sich das „Unzutreffende" daran in Wirklichkeit daraus, daß B., wie

ich schon in der Einleitung (S. 644) konstatiert habe, jetzt ohne es

einzugestehen eine völlig neue Ansicht von tl vorträgt, neben der

natürlich meine Einwände, die sich auf seine frühere Ansicht bezogen,

unbegründet erscheinen müssen. Er versteift sich jetzt darauf, daß
er den zweiten Bestandteil von zä-fi nicht, wie ich es darstellte,

als „Suffix", sondern als „demonstratives Element" bezeichnet habe.

Aber „Element" ist kein grammatischer Terminus, ist überhaupt

nur ein Verlegenheitsname, und wer mit klaren Begriffen zu arbeiten

wünscht, wird dafür eine präzisere Bezeichnung zu finden suchen,

natürlich auf Grund der speziellen Eigenschaften , die ein solches

„Element" zeigt. Von diesen Erwägungen ausgehend habe ich tl,

das sich bei B. durchaus als Suffix charakterisierte, auch „Suffix"

genannt. 3
) Seine jetzigen Ausführungen zu tl schließen diese Be-

1) Ich sehe übrigens nachträglich, daß diese Ableitung
schon alt ist; s. Zimmern, Vergl. Gramm. S. 73, Mitte.

2) Vgl. syr. JO) für JjOf (JJO)).

3) Noldeke, Beiträge z. semit. Sprachwissenschaft 14, Anm. 6 redet gleich-

falls von einem „ demonstrativen Suffix 2". B. hat N.'s Buch angezeigt (Deutsche

Ltztg. 1904, 2 188 ff.), ich sehe aber nicht, daß er sich dabei gegen diesen Aus-

druck ausgesprochen hätte. Seine jetzige Ansicht ist eben erst durch meine
Einwendungen veranlaßt worden.
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Zeichnung allerdings aus, aber sie stellen, wie gesagt, in der Haupt-

sache ein Novum dar, von dem ich nichts wissen konnte.

Die zweite „unzutreffende Annahme" findet B. in meinem
Satze : „ Die Möglichkeit eines derartigen sprachlichen Vorgangs,

daß sich ein reines Suffix zu absoluter Selbständigkeit entwickelt,

muß ich bezweifeln , solange er mir nicht mit einwandfreien Bei-

spielen belegt wird" (S. 447, Mitte). Ihm zufolge ist nämlich der

erwähnte sprachliche Vorgang im Semitischen „durchaus nicht un-

erhört" (S. 641, Mitte). Die zwei Belege, die er darauf zum Beweise

anführt, nehmen sich nach diesem „durchaus nicht unerhört"

quantitativ so dürftig aus , daß man bestimmt durch ihre Qualität

entschädigt zu werden erwartet. Wie aber steht es damit?
Die zwei Belege sind 1) assyr. ia-a-ti, ka-a-tu, (ka-a-b-a) und

2) syr. ja, hebr. nb. In beiden treten nach B. Suffixe 1
) selb-

ständig auf und erhärten so den von mir angezweifelten sprach-

lichen Vorgang.

B. ignoriert dabei, daß die Erklärung dieser Bildungen noch

keineswegs feststeht. So will z. B. Zimmern (Vergleich. Gramm,
d. semit. Sprachen § 30 , h) im Gegensatz zu B. das deiktische k
von dem Pronominalsuffix der 2. Pers. trennen, und Haupt (in den

„Critical Notes" zu A. Müller and E. Kautzsch, The Book of Proverbs,

S. 51)-) identifiziert assyr. iäti, iäsi, äti, äsi mit hebr. "'PN, aram.

">ri
, wfc>w., findet also darin die bekannte semit. nota accusativi, die

jedoch, zunächst in den mit i anlautenden Formen (iäti, iüsi), ver-

kannt worden sei, indem man das ia dieser Formen als das Pronominal-

suffix der 1. Pers. deutete, worauf dann weiter als falsche Analogie-

bildungen kätu, käsa, säsu, suäsu u. s. f. entstanden seien.

Selbst zuo-eo-eben aber, daß B. mit seiner Auffassung Recht

hätte, so wären damit doch noch immer keine „reinen", d. h. natür-

lich primären, Suffixe gefunden, die sich selbständig gemacht hätten.

Denn sämtliche semitische Pronominalsuffixe sind ja aller Wahr-
scheinlichkeit nach nur enklitische Verkürzungen ursprünglich selb-

ständiger 3
) Pronomina, also sekundärer Natur. B. weiß das auch

selbst ; daher ersetzt er auch in dem Absätze , in dem er sich mit

diesen Dingen beschäftigt, meinen Ausdruck „reines Suffix" durch

die Wendung „Formen, die allgemein als Suffixe vorliegen" (! S. 641,

Mitte), und in einer Anmerkung dazu schreibt er: „Ich enthalte

mich selbst hier eines Urteils über die allerälteste Funktion dieser

1) Oder im zweiten genauer ein „Element, das von dem bekannten

Suffix seinem Ursprung nach nicht verschieden ist".

2) Ich verdanke die Kenntnis dieser Stelle, die mir unbekannt geblieben

war, einer freundlichen Mitteilung Zimmern's (der übrigens persönlich Haupt's

Erklärung ablehnt).

3) Man wird also, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, daß man die

Kirche ums Dorf herum trage, Bildungen wie ia-a-ti, ka-a-tu für direkte Reste

dieser alten selbständigen Pronomina erklären.
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Formen . . .
." (Anm. 2). Weshalb er bei dieser Sachlage seine

Belege überhaupt ins Feld geführt hat, ist unbegreiflich.

Ein „reines" Suffix, das sich zu absoluter Selbständigkeit ent-

wickelt hat, ist also nach wie vor erst noch zu finden.

B. hatte S. 161, Z. 1 das femin. Demonstr. ,^3 „selten" ge-

nannt. Unter Hinweis darauf, daß es, allerdings meist nur in Zu-

sammensetzungen 1
), in den modernen Dialekten zu fast 2

) ausschließ-

licher Herrschaft gelangt und auch den Grammatikern und Lexiko-

graphen wohlbekannt sei 3
), habe ich diese Bezeichnung beanstandet

und meinerseits behauptet, daß ,o3 mindestens ebenso gebräuchlich

gewesen sein müsse wie 'S (S. 447, Anm. 2). Darauf erklärt B.

jetzt: „Daß ^ö ( $>j> u. s.w.) gegenüber dem 'S im klassischen

Arabisch seltener ist, ist trotz F.'s Einspruch . . festzuhalten" (S. 641,

unten). Er nennt also ,cj nicht länger „selten", sondern nur noch

„seltener als j'". Da ,cj> indes, wie sich aus seiner Alleinherr-

schaft in den heutigen Dialekten ergibt, offenbar die Form der

Volkssprache 4
), 'S dagegen, wie die uns erhaltene Literatur zeigt,

die der Literatursprache war, die Formen der ersteren aber natür-

lich viel häufiger zur Anwendung gekommen sein müssen als die

der letzteren, so hätte er ruhig noch weiter gehen und umgekehrt
l o o o

mit mir 'S seltener nennen sollen.

Der „gute Grund" (S. 642, Mitte), der B. abgehalten hat,

zugleich mit den Demonstrativis auch die Relativa zu behandeln,

1) Wie hädl, dik, hädik u. a.

2) Ich hätte dieses „fast" wohl sogar ruhig weglassen können. Mir ist

wenigstens kein Dialekt bekannt, in dem sich 'S, allein oder in Zusammen-

setzungen, fände.

3) Vgl. z. B. STb. II, f., IC ff. tff, 18. IT1, 4; IlaSls I, ffh, 4 ff; Lisän

XX, fTö, 7 v. u. (Tv, 10ff; Kämil f11 , 5—0.., 8 (mit je einem Belegverse

für ^3, ^5ÄS> und LjLP) u. s. f.

4) Ich muß hierzu bemerken, daß ich nicht, wie z. B. Nöldeke
(vgl. jetzt wieder dessen „Beiträge z. semit. Sprachwissenschaft" 1 ff.) die
Dichter- und damit die gesamte sogen, klassische Sprache der
Araber für ungefähr identisch mit der Sprache des alten Arabiens
überhaupt halte, vielmehr der Ansicht bin, daß ihr ein ein-
zelner Dialekt zu Grunde liegt, dem es gelungen ist sich all-
gemein als Sprache der Dichtkunst durch zusetzen, im Gegensatz
zu einer Reihe anderer Dialekte der arab. Halbinsel, die stets
nur als Volkssprache in Betracht kamen. Ich habe diesen Gegen-
stand vor 2 Jahren auf dem Philologentag zu Halle a/S. in einem Vortrag be-

handelt (s. die betr. „Verhandlungen" S. 154). Mein damals gegebenes Ver-

sprechen den Vortrag in erweiterter Gestalt drucken zu lassen hoffe ich in den
nächsten Monaten einlösen zu können.
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die von Haus aus gleichfalls Demonstrativa sind, ist leicht zu er-

kennen ; er besteht darin, daß B. außer Stande ist alle diese Formen
auf ihre gemeinsamen Wurzeln zurückzuführen. Daraus wird ihm
niemand einen Vorwurf machen, denn bisher hat auch kein andrer

diese Aufgabe zu lösen vermocht. Für falsch muß ich es aber nach

wie vor halten, darum nun die eine Gruppe der Wortklasse völlig

getrennt von der andern zu behandeln , obschon sich beide in den

verschiedenen Zweigen des semit. Sprachstammes nie völlig von

einander geschieden haben. Die Entwirrung einer derartigen bunten

Wortklasse kann in gewisser Weise mit dem Legen einer Patience

verglichen werden. Der Unterschied zwischen B. und mir besteht

nun darin, daß ich die Patience erst für gelegt ansehe, wenn sämt-

liche Karten aufgegangen sind , B. dagegen schon , wenn er einen

Teil davon hat placieren können. Wer aber je eine Patience gelegt

hat, der wird wissen, daß ein glatter Anfang des Spiels noch keines-

wegs einen ungehemmten Fortgang verbürgt, und wird nicht

schwanken, wem er Becht geben soll.

4. Ur semitisches e.

Ich habe S. 443, Mitte geschrieben; „Für gewagt muß ich es

schon halten, daß B. den Vokal n— des hebr. J-jt und — des

aram. "p} etc. ohne weiteres als primär anspricht, ganz abgesehen

davon, daß die Existenz eines ursemit. e manchem überhaupt noch

zweifelhaft erscheinen dürfte". B. repliziert darauf: „Die Existenz

des ursemit. e braucht nicht mehr belegt zu werden, nachdem dies

z. B. in meiner Nominalbildung S. 379—388 und andern Stellen

schon ausführlich geschehen ist" u. s. f. (S. 633), führt aber gleich-

wohl von neuem seine Belesre vor , im wesentlichen dieselben wie

in seiner „ Nominalbildung ".

Was den Vokal oder richtiger die Vokale von f.T und V"^
anlangt , so hält sie , wie schon erwähnt , B. selbst nicht mehr für

primär. Den von "p^ stellt er jetzt vielmehr als sekundär hin

(das urspr. kurze e ist durch den Ton zu e gedehnt worden, S. 635)

und den von ii~ sogar als tertiär (das urspr. kurze e ist zunächst

durch den Ton zu e gedehnt und dann unter dem Einfluß der

„häufigeren Endung n— des Nomens und Verbums" in e ver-

wandelt worden, S. 635 und 634, Anm. 3 am Ende). B. be-

stätigt also selbst aufs schlagendste die Bichtig-
keit meines Einwand s.

Was den zweiten Punkt meines Satzes, die Existenz eines ur-

semit. e, betrifft, so entstellt B.. indem er mein e stillschweigend

durch e ersetzt, wiederum (zum dritten Male auf dem Baume von

wenigen Seiten !) eine meiner Aussagen. Denn e und e sind natür-

lich nicht identisch. Auch nach B. nicht, der vielmehr z. B. hebr.
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T,.— (= e) J
) erst sekundär aus FJ— (= e) hervorgehen läßt, näm-

lich beim Nomen durch das Hinzutreten einer die alte Nunation

oder Mimation repräsentierenden Nasalierung, beim Imperf. der Verba

tertiae semivoc. durch den Einfluß des in Formen wie SiSrtBFi,

ISlb"; u. s. f. erhaltenen n.-) Ein Vokal, der sich uns deutlich als

sekundär darstellt, kann aber selbstverständlich nicht „ursemitisch"

heißen, denn diese Bezeichnung kommt natürlich nur primären, d. h.

den ursprünglichsten auf dem Wege der exakten Forschung für

uns erreichbaren Spracherscheinungen zu. 3
)

Aber ich brauche mein e nicht zu pressen , denn auch das e,

wie B. es versteht , kann nicht als ursemitisch gelten , weder nach

meiner noch nach B.'s Definition dieses Begriffs. B. glaubt freilich,

offenbar nach dem Satze „Roma locuta , causa finita", so fest an

seinen in der „Nominalbildung" vorgetragenen gegenteiligen Beweis,

daß er ihn, wie gesagt, hier ohne wesentliche Änderungen wieder-

holt hat, obschon ihm doch bei meinem Einwand der Gedanke hätte

kommen müssen, daß dieser Beweis mich eben nicht überzeugt habe

und daß daher eine im wesentlichen unveränderte Neuauflage des-

selben mich ebensowenig überzeugen werde

!

B.'s Beweisführung scheitert an dem Umstände , daß er das

auslautende arab. t§^— ohne weiteres und ohne Einschränkung als

e deutet 4
), während es als ein ä aufzufassen ist, für das sich, aber

nur dialektisch, auch die Aussprache mit Imäla, also als |, fand.

Die Richtigkeit meiner Behauptung ergibt sich aus folgenden Er-

wägungen.

1. Die arab. Grammatiker verzeichnen für dieses 15^— die

Aussprache e nur in dem Kapitel, in dem sie von der Imäla handeln.

Daß letztere aber in jedem einzelnen Fall nur relative , d. h. dia-

lektische, Bedeutung besessen hat, ist oben (S. 647 ff.) eingehend

nachgewiesen worden. Überall sonst, selbst da, wo sie an sich die

triftigste Veranlassung gehabt haben würden tc-^— als e hinzustellen,

so namentlich bei der Erörterung der Verba tert. semivoc. sowie

des Unterschiedes zwischen ». ^Aoält v_>J^I und äji»^\^.il ^äi^l,

schweigen sie davon vollständig. Man vgl. z. B. Sib. II, ffP, 20

1) Mir ist freilich nicht ganz klar, ob auch B. in !"t—— ein e sieht. Nach

S. 159 schien es so. S. 633 ff. dagegen erscheint bei ihm Fl— als e, und diese

Zeitschr. 41, 610, Anm. 3 nennt er es sogar ein „stumpfes e*. Er ist sich
also offenbar selbst nicht klar darüber. Ich darf mich aber wohl an

S. 159 als an den Ausgangspunkt dieser Erörterungen halten.

2) Vgl. S. 634, Anm. 3; Nominalbildung S. XXXI u. a.

3) B.'s Definition von „ ursemitisch " S. 635, oben konfundiert „ursemitisch 1

und „ gemeinsemitisch *. Eine Spracherscheinung, die übereinstimmend im Nord-

und Südsemitischen vorliegt, ist zunächst nur r gemeinsemitisch", braucht darum
aber noch nicht auch „ ursemitisch

a zu sein.

4) Er tut das überall; vgl. z. B. noch diese Zeitschr. 58, 437, 7; 441, 3

v. u. etc.
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(es ist hier die Rede von den Verben tert. sernivoc.) : iLJt li^aL^ 1ÖU

> o «. .

^s.j_j
l

g*j u5>»ij-i y^JOj LäJ| o^Jläj v^^LCcI &.r>C5 IgJLS »LiU

^yUj ^yy^ jjtjäjj Ijcj; Mufassal ur, 17: *LJt. 3^J| £ jyÜJ

iil UL&l , Jl U$J Llii LÜ| UJbUls . . . Üi* .J L«Jci. ..JUü
(_> - « ^ ' \*j"

Lax^j [C^j* Lcj.^" q^L* L?Axj 5.ÄJ jjj U^JUä La ^JläJl^ Utf^5

j^JI -5»»» (dazu die im wesentlichen gleichen Bemerkungen des

Ilasis n, |fn, 8 ff.); Slb. II, I1 . 8: jy\U!j ^y^Äii V L^ 5^SSO i ^

»3^ ^5 a»L v^oti. »^Jlj *Lui oLu ^ o^=> jy uoj.Äitli . . .

c J t)

_jLiU, tLJl ,M^'S *—*"^ i^tXAJf , M \ XJ'LAaÄJ L*jl ^.»-Xä^ ^-Jr^* -**••?

- - , , > CS. ~-

#Jt; Mufassal 1o, pu.: ^:>J!. L=*JJ j^p L-aJi sy>! J, La jj^&Ü

aju9 U$>^ *L»jCJU s-^XS' ^sJI L^JLä ö^ »y>! J, La 6}Oi.JA:

-vwLxäJli cL***Jü ^Si o jtj ^S La aJLo» {j^Lüiit xXi-jw oij^ Lo

#J| ^j£U2Ji rYx 8 taIü Jt _&aj ,.,! aOs-xx sJü^Is; Ilaäis vio, 13:

«_£>! ^5 ^>J«% La ^frdaxj Aläj \ ä.Jf a.i>! ^ «5j La . »jtaäib oLii»

^JS Lk^-t, L&. J.ixi ^c UoäJ *.J».äj i -X^s^tj l EiaJ <_äJ|j v.C, 9 ff. etc.

Wie man sieht, ist an diesen Stellen nirgends von einem lautlichen

Unterschiede zwischen Bildungen wie *. und j;£ ,-^-Jl LcixjI

und tioJi die Rede, obschon es, die unbedingte Geltung eines solchen

vorausgesetzt , z. B. bei der Erörterung der Erkennungszeichen des

, fc^aüil und o»J^4.i! , überaus nahe gelegen haben würde ihn an

erster Stelle zu nennen. Es ist vielmehr immer nur die Rede von

einem etymologischen Unterschiede. Im übrigen aber wird das ,q

der betr. Formen so vollständig mit dem \ identifiziert, daß es selbst

immer v^jül genannt wird, wie denn auch die grammatische Termi-

nologie der Araber nur ein ä, ^asäx (^jüt , aber kein g ^tzsu* sXj

kennt. Selbst bei der Feststellung der orthographischen Regeln

für die ä.vxiiw ±1.+**] rekurriert man nicht auf einen Unterschied

in der Aussprache , sondern wieder nur auf die Etymologie. Vgl.

Harlrl, Durra M, 6 ff: jali- ^y**^. $3 ^L^aÜ j jjUU^I ^3
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. O )

änJI fLJb \~*Zf, (Der ganze Paragraph bei Harirl ist für die
O -

vorliegende Frage sehr lehrreich , ich muß es mir aber versagen,

ihn hier in extenso abzudrucken.)

2. tc^— und \-^— reimen überall in der Poesie auf einander;

vgl. z. B. Hamäsa fjif. 11. ff., Ayänl XVI, tft", 7 ff. etc. Freilich

spricht das nicht unbedingt dagegen, daß ^5^- als e ausgesprochen

wurde , da der Keim von e auf ä schließlich noch unbedenklicher

war als der bekanntlich ganz gewöhnliche von ü auf l. Vgl. Nöldeke,

Gesch. d. Qoräns 254, Anm. 1.

3. B.'s Annahme, daß Wörter wie .*., ,-/öjJ, {£** uFri**' e^c *

notwendig rame, iarde, marie , Jcubre etc. auszusprechen seien,

gründet sich offenbar auf die herrschende arab. Konsonanten- Ortho-

graphie. Diese darf aber nur mit der größten Vorsicht verwertet

werden, denn weit davon entfernt den Lautbestand der klassischen

Sprache getreu wiederzuspiegeln , weicht sie vielmehr so erheblich

davon ab, daß bekanntlich zur Ausgleichung der Differenz eine

Anzahl besonderer Lesezeichen erfunden werden mußten, die gleichsam

zu der Konsonantenschrift als dem Ketiv eine Art Q ere darstellen.

So gibt die Konsonantenschrift z. B. klass. soüala , su'ätun , su'ila,

hatVa, gaa, samaun, gä'a-ka, madlnatun etc. durch die Schrift-

bilder ^L^ iMj**, J^v-w, KaL3>
?
l>, b»w, u5L>. üOjlX/i etc. wieder,

die in Wirklichkeit etwas sranz anderes besagen, nämlich säl, suuäl,

suiil (vielleicht sogar schon sll). haßtet, gü, samä, gä-k, madinah etc.,

und erst durch den Hinzutritt eines korrigierenden — bezw. der

beiden Punkte vom o (also in folgender Gestalt: ^L* <5\y«, AJLw

Ä^Li», 5=l>j sL** u£*b>, ä.*jlXxi etc.) die gewünschte Bedeutung

erlangen. Dieser Mangel der arab. Schrift erklärt sich aus ihrer

Geschichte. Schon in ihrer primitivsten Gestalt (die sich vermut-

lich auf dem Grenzgebiet zwischen Arabien und Syrien heraus-

gebildet hat) muß sie starken dialektischen Einflüssen ausgesetzt

gewesen sein. Dazu kam dann , als sie bei der Kodifizierung des

Qoräns zum ersten Male in größerem Umfang angewandt wurde, der

unvermeidliche Einfluß des higäzenischen , insonderheit des qurai-

sitischen Dialekts. 1
) In dieser nur lokalen oder dialektischen Be-

1) Diesem Einfluß ist bekanntlich z. B. die mangelhafte Bezeichnung des

Hainz in der Schrift zuzuschreiben , denn die Higäzener hatten letzteres schon
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dürfnissen angepaßten, aber durch das heilige Buch sanktionierten

Gestalt hat sie dann allgemeine Geltung gewonnen. Da kann es

nicht wundernehmen , daß sie von der klassischen Sprache , die

sich von den Dialekten des nordwestlichen Arabiens sowie des

Higäz nicht unwesentlich unterschied, nur ein sehr unreines Spiegel-

bild zeigt.

Auf die Orthographie des Qoräns geht nun zweifellos auch

die Schreibung j>., -&>-i, <-^J\ u. s. f. zurück, denn diese

herrscht, wie u. a. Nöldeke a. a. 0. 252 ff. gezeigt hat 1
), in den

ältesten uns erhaltenen Qorän- Exemplaren durchaus vor. Sie be-

weist natürlich, daß da, wo diese Orthographie aufkam'2), der betr.

Vokal als e , also mit Imäla gesprochen wurde , für das klassische

Arabisch aber beweist sie gar nichts. Der hartnäckige passive

Widerstand , den sie in der Literatur beständig gefunden hat (be-

kanntlich begegnet schon seit den ältesten Zeiten und zwar z. T.

gerade in guten alten philologischen Hss. 3
) auch die Schreibung

La., uto-J] Ls>JS u. s. f.) zeigt im Gegenteil, daß man sie in vielen

Kreisen fortgesetzt als unverträglich mit der wirklichen Aussprache

und daher als unnatürlich empfand.

4. Für , <r;jfcJi lXac erscheint auf sinaitischen Inschriften

- öS
NTrbN"»ay, für \&.\ NbyN, s. Lidzbarski, Handbuch, Glossar. (Im

früh in weitern Umfange aufgegeben. Vgl. IlaSls II, i^.l*
1

, 4, Nöldeke, Gesch.

d. Qoräns 257 oben u. a.

1) Lehrreich ist auch die Überlieferung Itqän Hö, 5 v. u. (s. auch Grünert,

Imäla 44): ^ ^.jjvSjXSi ,^Ä£>\ ^lä fVjl^> ^\ q£ ££&! ^i\ ~y>\*

2) Das kann im vorliegenden Falle kaum der Higäz gewesen sein, wenn

anders Ilaois und DänT mit ihrer Behauptung Recht haben, daß man im Higäz die

Imäla gerade vermieden habe (s. oben S. 648). Derartige Angaben der Philo-

logen müssen freilich stets mit einer gehörigen Dosis Skepsis entgegengenommen

werden. Anbäri berichtet denn auch das gerade Gegenteil: iial^ . . . . &J«>o!^S

aJP-aCj A-iV+J c"*-? er* (*^S**-?" Ü^5 3^"^*" ^^ **^ (Asrär al-SarabTia

il., Bit).

3) Sogar in alten küfischen Qoränen finden sich Schreibungen wie Lx>,

^Lc
?
LiJj Licl, LiMj vgl. Nöldeke a. a. O. 255. Zu Iä2> und ^lc s. auch

Karabacek a. a. O. S. 62.

Bd. LIX. 44
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Syr. wird dagegen ^cp durch wjQ^. wiedergegeben, s. Wellhausen,

Reste 2 40; Nöldeke, diese Zeitschr. 41, 710.)

5. In den heutigen arab. Dialekten findet sich von einem

Unterschiede zwischen \— - und (5—, wie B. ihn voraussetzt, auch

nicht die geringste Spur. Allerdings zeigen die Dialekte, die eine

gewisse Vorliebe für die Imäla haben, in den betr. Worttypen neben

dem ä auch das e; maßgebend ist dabei aber nie die Etymologie,

sondern die Natur der dem ä, e voraufgehenden Konsonanten (vgl.

oben S. 653). Insonderheit fallen in allen modernen Dialekten so-

wohl die Verba tertiae ^ und ^ vollständig zusammen (also wie

im Hebr. und Syr.; ja wie im Syr. sogar auch noch die Verba

tertiae hamzatae), als auch die Nomina mit »J^A+Il kJl\^\ und

g yiafttl v_aJ^!. Vgl. schon oben S. 653, Anm. 2, ferner bei Meißner,

Xeuarab. Gesch. aus dem Iraq § 77: rumä = * ,
bicä = £j

?

misä = xi./!, rabbä = j telaggä = öJLj, § 26: Jcubrä,

iimnä, iisrä (= isi) — hamrä , iö(u)rä (= j!^«) 1
); Spitta,

(iramm. § 106, c: hakä (ihJcä) = £s>, saqä =
f

JL»,, ramä;

ibid. f: Saddä, nädä, itSaisä u. s. f.
; § 55: daSua, säkua, fätua

(= Üi) ; § 67, b. c: Jcubra, husna, uhra — safra, hamra u. s. f.;

Marcais, Le dialecte arabe parle ä Tlemcen S. 69 ff.: nsä = _j»*j

kfd = &5; edda, udsa (für ,£jLw), pdssa; meine Marokk. Sprich-

Wörter S. 21 f.: düni'a, hubla ( JL:>), lunta ( übli) — salia,

hamra u. s. f. Hinsichtlich der speziellen hierhergehörigen Wort-

typen, die B. S. 633 f. namhaft gemacht hat, vgl. noch zu 'j.\:

i öS s -

dölä
:
hädöla, hädöläk u. ä (s. oben S. 654, mit.); zu »J, ^ »J

,

_:>,: meine Marokk. Sprichw. S. 31. 37 f.: lefia, rdd, rhd',
e/jua

(^j); Stumme, Märcben u. Ged. aus Trip. § 75: lefza, § 73:

rdd, Jinda-, Spitta, Gramm. § 44: nada (.cJü), huda. § 106. e:

rida u. s. f.; zu i§\.*, ^c.Jw: Spitta a. a. 0. S. 108: marid;

1) Weißbach, diese Zeitschr. 58, 933, unten hat diese Formen alle (aber

eben alle!) mit leichter Imäla gehört: „ Auslautendes -ä wird . . . fast durchweg

zu -n verkürzt, einerlei ob es klass. LI oder .e— entspricht
11

. Vgl. auch

seine Bemerkungen zu §§26 und 77.
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Socin, Diwan III, § 107, a: maikä; Marcais a. a. 0. S. 141: malna,
- °

mersa, melra — medra (^ juo), moqla ( JÜL«) u. s. f. ; zu ' c!j

:

Socin § 138, d: taZ</ä (^äfc); Meißner § 77, f: iilgä; Spitta

§ 106, d: ürdä; Stumme, Gramm, d. tun. Arab. § 20: ierda,

iyhqa, iilqa, iisua; ders., Märch. u. Ged. aus Trip. § 52: tarda,

iäria (neben zärie) u. s. f.; zu Ls?': Socin § 111, b: mdahha,

miassa, msetta, melägä; in den verschiedensten Dialekten der Eigen-

name Mustafa u. s. f.

Das Zusammenfallen der ä.ya&l\ tU*J^I mit den j-U^I

'•sJVlX^II (und einfachen Femininis auf ä) muß schon sehr früh be-

gonnen haben. So erklären sich am leichtesten Doppelformen wie

_Xj neben ^bo, ilA& (und x.J.£) neben _J.£, _Jüi u. a., und

nur so erklären sich Direktiven wie Mufassal 11, l 1
): ^LaüJLs

JiiA^ 45 ^äii 8„:>i Js^'s n>je5j .,t» .j^iä/i «_gi »yi>!, Direktiven,

die offenbar voraussetzen, daß die Formen, wie sie damals im Munde

der Leute lebten, nicht mehr die alten Unterschiede zeigten.

Nach allem muß es als reinste Willkür bezeichnet werden
- c£

wenn B. den Auslaut von Wörtern wie J„L xjL , e,j etc.

ohne weiteres und ohne Einschränkung als e voraussetzt. Diese

Aussprache (richtiger die Aussprache e) existierte, wie schon

gesagt , eben nur als Aussprache mit Imäla neben der gewöhn-

lichen Aussprache als ä. Die Beantwortung der Frage, welche von

beiden Aussprachen als die ältere anzusehen sei, wird von der Be-

stimmung des Verhältnisses der Imäla zum Tafhim (d. h. der vollen

Aussprache des ä
,
a) im allgemeinen abhängen müssen. Die ein-

heimischen Philologen haben dieses Verhältnis übereinstimmend dahin

bestimmt, daß der Tafhim ursprünglich (primär), die Imäla dagegen

abgeleitet sei. Vgl. z. B. IlaSIs II, ifoP, 15: Juo^i y> ^A^ftÄJf»

1) s. oben S. 665, Mitte.

44*
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u^-a-w Ji -U^? &JU^U ^a~. Ji ; Anbari , Asrar III ,
1 : J-,

^JsS pd^Jtzft o~^3 ^i,:?>s
'

vW***' (_c^ yiXftä ä.jLx^I; Sujüti,

Itqän PH, 12: U^U JA .1 ^JCäJl a^ c^ä xlLo^ll J^> SyfcsA.

OJÖ Li s-***J i ..yü ^ iÜLtfl "1 x)^i! i>33 Jj ,Ü

oLbf j.lXc &]• *äJLo! Jic äääJ! oLM ,}jKi U^ääj q>= v-j.xJ!

LgJUß-9 ")
[ cJl£ äJU^i . Offenbar mit Kecht, denn abgesehen davon.

daß auch in andern Sprachen e , e gegenüber ä , a als jünger er-

scheinen (vgl. z. B. im Deutschen Laden — Läden. Schaden —
Schäden. Nacht — Nächte u. s. f.

::

)) , stellen sich in sämtlichen

Fällen von Imäla im Arab., die wir sicher beurteilen können (und

das ist die erdrückende Mehrheit), ä, a als zweifellos ursprünglich

dar (vgl. Fälle wie <Jix^
,

(Jle, L^ucoj, lML.P.O, LJLc, «A-yo^,

^Fvü, .öLs=Ctl u. s. f.).

Damit erweist sich also B.'s e für das Arabische
als sekundär, wobei noch besonders zu beachten ist, daß der dazu

gehörige primäre Vokal (ö.) keineswegs nur prähistorischen Zeiten

angehört, sich vielmehr noch heute des gesundesten Lebens erfreut.

Da aber , wie schon oben betont , ein derartiger sekundärer Vokal

nicht ursemitisch heißen kann, so bricht zugleich B.'s Konstruktion

des ursemit. e überhaupt zusammen. M. E. geht auch im Nord-

semitischen und Äthiopischen das hierhergehörige e (e) auf urspr. ä

zurück. 4
)

5. Zur haplologischen Silbenellipse.

Wenn B. (S. 642) erklärt, daß er „den Ibn Hisäm und die

Hadlt -Werke schon seit geraumer Zeit zu unterscheiden wisse", so

glaube ich ihm das natürlich, aus dem Wortlaut seiner bez. Äuße-
rung mußte ich aber auf das Gegenteil schließen. Daß er sich

1) Grünert, Imäla 34 hat fälschlich ^»^S|.

2) So ungefähr muß natürlich der Text der Kalk. Ausg. vervollständigt

werden.

3) S. noch Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik §§ 329 f.

4) B. polemisiert S. 635 mehrfach gegen die Annahme eines diphthongischen

Ursprungs dieses e. Ich habe diese nirgends vertreten.
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jedenfalls nicht besonders eingehend mit dem Hadlt beschäftigt

haben kann , ergibt sich jetzt daraus , daß er den Verfasser des

wichtigsten Kommentars zu dem wichtigsten Werke dieser ganzen

Literatur „QastalänT" nennt, während er in Wirklichkeit „Qastalläni"

heißt (s. z. B. Ahlwardt's Katalog der Berliner Hss.). In den besten

Arbeiten, die wir über den HadTt besitzen, denen Goldziher's, findet

sich überall die richtige Form.

Zu ji^l*. }**,j und Jop s. jetzt Brockelmann, oben S. 629.

Zum Schluß sind wieder einige grammatische Lapsus B.'s richtig

zu stellen. Für „j^c ^Ss>\ (S. 634) 1. sJ^c ^S<s>\ " " Hebr.

flV|ri7p und syr. JJ .fcoa würden arab. J^üa entsprechen, aber nicht

- o ^

cJL>\/s (ibid.). — Für „£j>r („er lebt", ibid.) ist die korrekte

Orthographie La^. (im Gegensatz zum Eigennamen ^s?. ; vgl. z. B.

Hariri, Durra P.v , 1; Lane s. v. s>; Wright, Grarnmar :i
I, S. 11,

Anm. f)- - - Für A*?OA (S. 635, Anm. 3) 1. h^iClA (Druckf.). 1
)

1) [Damit ist diese Kontroverse für die ZDMG. erledigt.

Der Redakteur.]
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Erklärung.

Herr Prof. Dr. Beer sagt in dem wissenschaftlichen Jahres-

bericht dieser Zeitschrift (Bd. 59, S. 203), daß ich von der LXX-Über-
setzung des Buches Daniel eine hebräische Rückübersetzung ohne

Anlehnung an den masoretischen Text gegeben habe. Wer dies

liest , muß denken , ich habe die LXX einfach hergenommen und

frisch darauflos ohne Berücksichtigung des masoretischen Textes

ins Hebräische übersetzt. Einer solchen Irreführung habe ich die

Pflicht entgegenzutreten. Der von mir gegebene Text ist durch

Vergleichung des masoretischen Textes mit dem der LXX hergestellt,

und mein Commentar giebt die Gründe für die Abweichungen von

beiden Texten. Erst aus dieser Vergleichung folgt die Bevorzugung

der LXX bei weitaus den meisten Textdifferenzen, aber ebensowenig

bei allen wie in meinen Ausgaben der Bücher Ester und Ezechiel.

Die Abweichung meines Textes von dem der LXX ist derartig,

daß von einer einfachen Bückübersetzung keine Rede sein kann.

Eine Rückübersetzung des corrumpirten und zum Theil sinnlosen

Daniel-Textes der LXX ohne Anlehnung an M. T. muß für jeden

Kenner desselben als undurchführbar gelten. Große Partien der

LXX lasse ich als nicht ursprünglich unübersetzt. Der Referent

wiederholt die Entstellung meines kritischen Verfahrens, welche ich

Wellhausen gegenüber eingehend widerlegt habe. Ich erwarte von

ihm als Berichterstatter entweder Beweise oder Richtigstellung. Der-

selbe hat meine Herstellung des Buches Ester, sowie meine „Bei-

träge zur Beurteilung der LXX fc

betitelte Streitschrift gegen Well-

hausen und meine ganze Differenz mit diesem unerwähnt gelassen.

Auch meine Kritik der Mescha-Inschrift ist in dem Bericht der

Zeitschrift mit Stillschweigen übergangen. ^ j i

Erwiderung.

Zu vorstehender Erklärung mich im Einzelnen zu äußern, habe

ich um so weniger Anlaß, als über die betreffende Schrift eine ein-

gehendere Anzeige von mir demnächst in der „Deutschen Literatur-

zeitung" erscheinen soll. Daß Herr Prof. Dr. Jahn manche
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Schwächen der bisherigen Danielkritik aufgedeckt und verschiedene

beachtenswerte Besserungsvorschläge gemacht hat und so seine

Arbeit auch eine Förderung der Danielerklärung bedeutet, möchte
ich hier unaufgefordert nachtragen. Ich fürchte aber, daß noch

mehr Theologen den gleichen Eindruck wie ich haben werden, daß
Jahn die LXX zu Daniel überschätzt; vgl. jetzt z. B. P. Volz im
Theolog. Jahresbericht XXIV (hrsgb. v. G. Krüger u. W. Koehler)

Berlin 1905, S. 190. Auf Jahn's „Mescha-Inschrift" einzugehen

(die ich übrigens S. 203, Anm. 2 kurz erwähnt habe), hielt ich für

den Jahresbericht dieser Zeitschrift für unangebracht. Ein summarisch
ablehnendes Urteil ist in dem von mir bearbeiteten Teil des schon

erwähnten Theolog. Jahresberichtes S. 66 zu finden.

Georg Beer.
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Anzeigen.

Hans Lietzmann: Apollinaris von Laodicea und seine

Schule. Bd. I. Tübingen. J. C. B. Mohr. 1904. XVI -f-

323 S. 8°.

Johannes Flemming und Hans Lietzmann: Apolli-

naristische Schriften. Syrisch mit den griechischen Texten

und einem syrisch-griechischen Wortregister. Berlin. Weid-

mannsche Buchhandlung. 1904. (Abhandlungen der Kgl.

Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-Hist. Kl. N. F. Bd. VII

No. 4.) IX + 70 S. 4°.

Apollinaris, Bischof von Laodicea (f um 390), ward zum ersten-

mal 377 in Born, zum zweitenmal 381 in Konstantinopel verketzert.

Durch seine und seiner Anhänger energische kirchenpolitische Propa-

ganda, deren Vorort Antiochia war, geriet der Orient von Cilicien

bis Phönicien in Gefahr, der apollinaristischen Häresie anheimzufallen.

Ja, aus dem Samen, der von ihm ausgestreut wurde, „erwuchs die

Großmacht des Monophysitismus, die Reich und Kirche von Byzanz

zum Zerbersten gebracht hat". Denn das Zentraldogma des Apolli-

narismus ist die monophysitische Inkarnationslehre. Es wurden

nacheinander zwei verschiedene Theorien über die Person Christi

aufgestellt. „Die erste läßt den Logos, die zweite Person der

Trinität, als Seele in dem von Maria geborenen Leibe als seinem

Kleide Wohnung nehmen, derart, daß in der , einen Natur des fieisch-

gewordenen Logos' der Logos das wollende und handelnde Subjekt,

der menschliche Leib das leidende Werkzeug ist. Durch Austausch

der Eigenschaften nimmt die Gottheit menschliches, der Leib gött-

liches an : so wird die Einheit der Natur zugleich mit der in Ver-

gottung bestehenden Erlösung der Menschheit bewirkt. So lautet

im wesentlichen die Lehre der Apollinaristen in ihrer ältesten Form

:

die zweite aus der Auseinandersetzung mit den Gegnern erwachsene

Theoi'ie läßt den Logos nur die Stelle des vovg , also der höheren

Seelenkräfte , einnehmen , während der Leib und die animalische

Seele menschlich waren; , himmlischer Mensch' ist der Heiland nicht

dem irdischen Bestandteil nach, sondern weil die Hauptsache am
Menschen, der vovg, vom Himmel stammt".

Die Schriften des Apollinaris sind von der orthodoxen Kirche

vernichtet worden. Unter seinem Namen sind uns nur eine Psalmen-
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paraphrase und exegetische Bruchstücke in den Katenen erhalten.

Seine dogmatischen Werke , soweit sie gerettet sind , lernen wir

erstens aus den Gegenschriften seiner Zeitgenossen und zweitens aus

den Ketzerfloi'ilegien kennen. Drittens haben „Leute, die im Herzen

apollinaristisch dachten , aber zur Großkirche hielten , Werke des

Meisters mit rechtgläubig klingenden Namen — Gregorius Thauma-
turgus, Julius und Felix von Rom, Athanasius — versehen und so

vor der Vernichtung bewahrt".

Über den Zweck der oben zuerst genannten Schrift Lietzmann's

(von mir im folgenden zitiert unter dem Siglum I), äußert sich der

Verfasser selbst: „In diesem ersten Bande habe ich mir die Auf-

gabe gestellt, die kirchenpolitische Geschichte des Apollinarismus

quellenmäßig zu zeichnen und für alle weiteren Untersuchungen

der dogmatischen Traktate eine philologische Grundlage zu schaffen.

Es galt dabei nicht nur, die Schriften und Fragmente des Apollinaris

und seiner mit ihm untrennbar verbundenen Schüler auf ihre hand-

schriftliche Gestalt zurückzuführen, sondern ebensogut die Bezeugung-

ihres apollinaristischen Ursprunges durch Analyse der uns erhaltenen

sekundären Quellen auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. Zu dem
als sicher Befundenen habe . ich — abgesehen von den kleinen

syrischen Stücken — nur die von anderen Forschern bereits durch

wahrscheinliche Vermutung für den apollinaristischen Kreis in An-
spruch genommenen Texte hinzugefügt" (S. VIII). Der Inhalt zer-

fallt in folgende Teile: Politische Geschichte (S. 1—42), Quellen

und Chronologie (S. 43— 78), Geschichte der Überlieferung (S. 79
—128), Schriften des Apollinaris und seiner Schüler (S. 129—163)

und Texte (S. 167—322).
Die zweite zu besprechende Schrift Lietzmann's (von mir im

folgenden zitiert unter dem Siglum o) enthält eine Sammelausgabe

der syrischen Übersetzungen apollinaristischer Werke. Die syrischen

Texte sind teilweise schon bekannt: die %axa fieQog nicxiq Gregor's

des Wundertäters und die meisten Traktate des Julius von Rom
durch Lagarde — zwei „Bekenntnisse" des Athanasius: der „Brief

an Jovian" und das „Bekenntnis der 318 Väter gegen Paul von

Samosata" durch C a s p a r i — Juliusfragmente durch Moesinger
-— und ein Felixzitat durch Zingerle. Es sind aber eine Reihe

neuer Texte hinzugekommen , die den Herausgebern durch Ver-

mittlung der Direktion des Britischen Museums in Photographien

zur Verfügung standen. Überall , wo ein griechischer Text durch

die Tradition vorlag, ist er fortlaufend unter den syrischen gedruckt

und nach ihm möglichst genau korrigiert. Die wichtigsten Ab-
weichungen des überlieferten Originals sind in Randnoten mitgeteilt.

Trotzdem ist für ein kritisches Studium I unentbehrlich neben 0.

Denn erstens fehlen in o manche Varianten des griechischen Textes,

die für die Beurteilung des Syrers von Wichtigkeit sind und nur

in I gefunden werden. Zweitens sind die textkritischen Anmerkungen
in I unabhängig von denen in D und besser, da einige Emendationen
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hinzugefügt sind. Drittens sind diejenigen Texte des Syrers, deren

griechisches Original verloren gegangen ist, nur in I übersetzt (ins

Deutsche).

Dem Charakter dieser Zeitschrift gemäß kann die Rezension

keine erschöpfende sein. Sie muß sich auf diejenigen Partien be-

schränken, die für den orientalistischen Philologen in Betracht

kommen, also auf die syrischen und syrisch-griechischen Texte. Das

Urteil über die vorliegende Edition spaltet sich naturgemäß in zwei

Teile : Da wo das griechische Original neben der syrischen Über-

setzung vorhanden ist , ist die Yergleichung der beiden Texte von

den Herausgebern so gut gemacht, daß nur eine verhältnismäßig

dürftige Nachlese übrig bleibt. Ich hätte aber eine kritischere

Stellung gegenüber dem syrischen Texte gewünscht, dessen zweifel-

lose Vei'derbnisse ganz selten und fast nur im Anschluß an andere

Editoren korrigiert sind. Anders liegt die Sache da, wo wir keinen

griechischen Paralleltext besitzen. Da es sich um Interlinearüber-

Setzungen der schlimmsten Art handelt, so ist das Verständnis

außerordentlich schwer , zumal Korruptelen durchaus nicht selten

sind. Eine Interpretation dieser syrischen Partien gehört zu den

mühseligsten, darum freilich auch reizvollsten und dankbarsten Auf-

gaben des Exegeten. Es ist mit Freuden zu begrüßen, daß sich

Flemming und Lietzmann nicht haben abschrecken lassen , sondern

daß sie einen Grund gelegt haben, auf dem sich weiter bauen läßt.

Ich glaube an vielen Stellen eine bessere Übersetzung bieten zu

können. 1
)

I 167 2 (= 1 3) streiche „und nachher". Denn ^ifco Ä)JO

ist nicht = Kai ehu, sondern Wiedergabe der Präposition ini in

iniv.xTi]xov\ vgl. 2 8 JoO) _oiüo ÄJ = iTti-yEvofiivrjv.

I 168 14 (= 2 22) streiche die Anmerkung. Denn ä ist

weiter nichts als Dittographie des vorhergehenden >b. — 17 (= 2 7)

deorrju nicht -f- ravra. w\o^ ist vielmehr der Artikel zu; vgl.

3 9 0)^.J^>} ^Aoi = ta Öl ccvrov: 3 13 jkov~/ ^Aoi\ = ra

aXXa usw.

I 172 10 f. (= 5 14) to ccvrb om. %. Lies + ooj *D OOt

und schreibe \\jc£D.

I 174 19 (= D 7 12) xolq avxotq. Lies v^O^ *D /^0^.>.

I 176 1 f. (== 8 16 ff.) der Text war sicher derselbe. hat

zwar etwas frei, aber sehr hübsch übersetzt: „Es ziemt sich aber,

daß unsere Gedanken den göttlichen und apostolischen Dogmen
folgen, nicht aber, daß unmögliche Phantasien uns mit Gewalt weg-

führen von den Dogmen
(
jiS\ p>.) des göttlichen Glaubens".

1) Ich habe über meine Auffassung mit Lietzmann korrespondiert und bin

durch seine Sachkenntnis teilweise (namentlich 1317 9—18) zu einem noch tieferen

philologischen Verständnis gefördert.
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I 181 6 f. (= o 11 19). Das Präsens ist ungenau: „die wir
geglaubt und bewahrt haben seine Gebote". - 16 f. (= o 12 c).

(§ hat schwerlich -f- o" gelesen. Die Syrer lieben derartige

Relativsätze.

T 182 6 (= O 12 lö). (§ las nicht xal ndkiu exi oacpiöxEoov.

sondern wie überliefert ixi de (= ooLo) Gacpiöxeoov (= fc^J^cHJ «^1>)-

— 7 (o 1 2 17) statt ccv las d) oiw. — 12 (= 12 20) x\]\> avxi]v

lies o>\ *0 <Q^>.

I 184 25 (= 15 2). Füge hinzu to: fuxhßra om. (8). Der
Stern vor xal in ist zu streichen («' xal = .~n) ^).

I 185 12 (= 16 18). tÄ**2Dl kann nicht heißen „dadurch.
• *

daß er vereinigt wurde", sondern „indem (j = ^o) er vereinigt

wurde" = i)vcofiivog. — 15 (= 16 19). ß scheint gelesen zu

haben xal rjv ovqavia xa&oöco ov fiovov yivvrjGig (= J^,; hier nicht

= „Geborener").

I 186 3 (= C 16 22). Das später häufige fc^Jit-»^ kann nicht

gut etwas anderes sein als das griechische i'öiog mit syrischer

Adverbialendung , da sowohl hier wie an der zweiten Stelle (vgl.

Reg.) im Original iöimg steht. Warum Flemming im Register grade

bei diesem Wort das griechische Äquivalent ausgelassen hat , ver-

stehe ich nicht, ß liest nicht a%tO0i6xcog, sondern %(oqL6x(og.

I 187 1 (= 17 17). ß ist wohl eher so zu verstehen: „da-

mit niemand leugne trotz der Verirdischung des Leibes seine Ver-

flechtung mit der Gottheit". — 8 (= 18 13). Da j^ooi auch

von der „Harmonie", der musikalischen „Komposition" gebraucht

wird, so vermute ich, daß der Syrer fieoixrjv in fislixtiv verlas. —
12 (= 18 15). Nach xovxoj streiche „und" (lies ^O) j'OjQ) —
18 ff. (= D 18 18 ff.) JB verstehe ich: „und er ist Geist, obwohl er

auch gemäß der Einheit mit dem Fleische Fleisch war und gezeigt

ward (die beiden Verba = ccTtoöedeixrai. Der Übersetzer liebt es,

zwei Ausdrücke für den einen des Originals zu setzen) , und eben

ihn verkündete Paulus als Mensch, obwohl er sagte, er sei , Apostel

nicht durch einen Menschen', und, damit ich (nicht „er") zusammen-
fassend sasje . . .".

I 188 9 (= D 19 4) xov okov: j^o;v> v^b.
wohl = xov 6vve-

Xövxog, entstellt aus xov avvöXov.

I 189 2 (= 20 17). ß ist zu übersetzen: „sondern (er sagte),

daß er Fleisch ward aus dem Samen Davids". — 5 (= 20 7. 19).

Wenn man statt Xsyst sich entschließt, vTtaoypvöu zu lesen (ent-

sprechend dem vorhergehenden vnaQ%(ov), gibt der Satz einen guten

Sinn. Mit dem Syrer ist nichts anzufangen, da er geraten zu haben

scheint, d) drückt aus ov %a>oioag eItcsv xb (lies ^oj wie Z. 19)

xrjv &s6xrjxc: iv {.loocprj &eov xal xb elvai i'ßa -freco, xaixoi (= Jojo >
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?; foonjg. ß las genau dasselbe, er stellt nur um . . . shcsv x))v

dsöxtpa xb iv poocpf} ... — 7 (= o 20 s) yevvi]6Ecog: jj.0^^*., lies

jlo«X».

I 190 9 f. (= o 21 19). ß las vermutlich denselben Text wie

wir. Schreibe jLoojSS. ^Q>) <1»qS.\ = Ttobg. xi]v fteoxyxu. — 12 (=
D 21 12.21) ccyiuö^iög: jt^ju^JD , sprich JLoju*X5 (vgl. 22 13 ff.)-

• *

I 191 c f. (= 22 19). Von hier an merkt man , daß dem
Übersetzer oder dem Abschreiber oder beiden die Sache zu lang-

weilig wurde ; denn von hier an häufen sich die Fehler und Lücken.

Man kann die Beobachtung oft machen , und es ist ja auch ganz

begreiflich, daß die Nachlässigkeit gegen den Schluß einer Schrift

wächst, ß übersetzt diesen Satz sehr frei . er mußte es wohl , da

er statt fjj, xf
t
g ix7ie[i7t0{i£vi]g vielmehr £awjg i'/.Tie^Tto^iv^g (= „der

ausgesendet wird vom Leben") gelesen zu haben scheint. Statt i/.

öe Ttvevfiaxog gibt ß wieder ei öh nv.^ (ü) iv 6h %v. — 15 ff. (=
22 12. 23 14). Die Anmerkungen Lietzmann's sind teilweise falsch,

teilweise ungenügend, (ß las statt xcchoi: xal xb (= «oio, wenn

man dies nicht in jojo korrigieren will), ß om. y.ahoi, inl xrjg

y.dxco&cv, &Xk ort ov/., er las also: bvoficc , xijg vtycoöccog löicog (ge-

nauer xb i'öiov) ovörjg' avaßaivov6i]g GaQ7.bg löia^ovxiog dvaßca'rei.

öuc xovxo y.oivCog dvo{iu£exai '/.cd xb ulov v\pov^evov. Ich glaube

nicht, daß )o;3aJK3D (auch in (§) hier beide Male = vtyovö&cu ist.

Der Übersetzer hat die im Original wechselnden Ausdrücke einander

angeglichen.

I 192 2 (= 23 19). ß braucht hier wieder zwei Ausdrücke

für den einen griechischen. JojSS. )Q^^ JLq-QjlO JT),-.-, * = 1) nqbg

&cbv i6Öxt]g, also muß es heißen : ß om. ov fiexs7t£6£v (= &2ij JJ

vgl. C5). — 10—12 (= 23 24) ist die Lücke in ß entstanden durch

Homoioteleuton (bvo[ia—bvofia). — 14—193 2 (= 24 ü ff.), ß
las denselben Text wie wir, er weicht nur ab darin, daß er Z. 14

o&ev om., Z. 17 eiöivca mit idsiv verwechselt, Z. 17 statt cc6V(icpojv(ig :

aövucpcovoig (wie (ß) liest. Ob er den Satz verstanden hat, ist eine

ganz andere Frage. Aber Lietzmann hat den Syrer nicht richtig

wiedergegeben. Eine von ihm durch den Stern angedeutete Lücke
ist nicht vorhanden. ^ Ju/ heißt nicht „wer (ist es?) der", sondern

„jeder, der", und oj^. J-\l jLo*»~ JJo heißt nicht „noch geht ihm

die Einheit in die Irre", sondern „noch ist ihm die Einheit ver-

borgen" = ovxe xi,v evaaiv äyvoi]Gu.

I 193 11 (= 24 14). JLqj33»oj Lov~CQ~ = oXvyonusriu. — u

(= 24 iö). Statt O)V^»0 schlage ich vor ojV^DO „und Herr des

Guten", — 21 (= c 24 19). jN^yp yV» heißt hier nicht „diese

ersten", sondern „die früheren", vorzeitlichen Dinge des Paradieses,

vgl. die Fortsetzung. Übersetze: „Obwohl wir in den urzeitlichen
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(Dingen) nicht als Gläubige erfunden sind, hat er (trotzdem) größere

als jene in unsere Hände gelegt". — 31 (= 24 23). JjNo;>D k.^\
heißt nicht „zum Hause der Toten", sondern einfach „zu den Toten"

(derselbe Syriasmus 321 1 — d 56 25).

I 194 15. Diese und andere Anmerkungen, in denen zu (jcjt?)-

qlov als syrische Variante „lebenspendend" angeführt wird, sind zu

streichen, da beides für die Syrer identisch ist, so gut wie für uns

„Erlöser" und „Heiland" dasselbe besagt. — 15 ff. (= 25 1 11'.).

Die Handschrift ß ist nicht nur überarbeitet , sondern auch stark

verderbt. JLqjlj ^^SO) JJ »wir sollten also nicht verachten", ist an

sich nicht unmöglich, da die 1. pers. Plur. im Syrischen oft als

Umschreibung des lateinischen Gerundivums dient. Aber nach Griech.

(.ujöelg Kcaevreli£ez a> und nach J{ schiebe ein -+- ju/. Das folgende

JxoioSo ist nach Griecb. und A zu korrigieren in J^jDOVÄO- Die

Worte _x*V2d/— JJ/ Z. 2 müssen, wie Griech., A. und der Zusammen-

hang lehren , hinter 001 jLok-./ V^ Z. 4 gestellt werden. Statt

(oder -)-) ;x>< lies ^0)OJQ*^.^i Z. 4 mit ^A = xcc$ eccvto. Endlich

ist für das sinnlose q\^ Z. 1, das ein alter Schreibfehler ist, da er

sich auch in ^A Z. 12. 14 findet, zweifellos )q^i zu schreiben: „unter

dem Vorwande, daß er ()q\. Syriasrnus „nach ihrer Meinung" oder

„ange blich") homousios sei". Es zeigt sich hier und auch sonst

durch gemeinsame Fehler in J{ und ß , daß beide auf dieselbe

syrische Vorlage zurückgehen.

I 195 18 ff. (= 26 2. 12 ff.). Ich glaube nicht (wie Lietzmann

S. 137) an eine absichtliche Änderung, sondern an ein Versehen des

Schreibers , dessen Auge von rTjg savrov gccqkoq Z. is auf 1) ßccftt-

ai'Tov übersprang. Die Lücke muß im griech. Text entstanden sein,

da ^A und ß mit L übereinstimmen. (Der Textapparat Lietzmann's

ist danach zu korrigieren.) Z. 12 ^A lies ^0 (statt op3D) mit ß =
. . . „so kann er (der Logos) also nicht geschieden und getrennt

werden von seinem Fleische, weil das Fleisch sein ist" ß (. . . „dessen

das Fleisch ist" 21). Die Auslassung des %cd Z. 20 ist keine Variante,

sondern Freiheit der Übersetzer. Z. 13 £ muß vor J;qq^o ein odji

= ot' eingeschoben werden. — 22 (= 3 26 3. 15) ei ds fii] lizmoi-

vavsi: „wenn aber <das Fleisch ßy nicht sein ist", scheint zurück-

zugehen auf sl öi fii] aixov eßrtv, doch kann die Änderung durch

die vorhergehende Verderbnis veranlaßt sein. — 24 (= 26 4. is).

Statt ooj lies ^oj „weil sie (^l.pr, o>) außerhalb der Dreiheit ist".

I 196 6 (= D 27 1). Statt J;äJj lies J;*20J} mit A „welches

lautet". — 11 (= 27 4)
v\'^v">^v> „verwirrt" scheint auf eine von

avaraQarrfo (statt von ävaroino}) abgeleitete Form zurückzugehen,

„sodann" streiche , weil in nicht vorhanden. Das folgende „ge-

wissermaßen" (== cog) gibt keinen Sinn. Ich vermute , daß ein in
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der Vorlage von 21$ an den Rand geschriebenes ^J^ die Ver-

derbnis veranlaßt hat. Es sollte Z. 3. 13 heißen jjoj <**-)?> *•? =
rö xolovxov (vgl. ,S)- Da es an eine falsche Stelle geriet, wurde

j ^J daraus. Statt „für nichts geachtet wird", ist genauer zu

übersetzen „steht auf nichts" ßÜ. Da £ ebenfalls bietet: „läuft

auf nichts hinaus" (= |ov*-5 nicht = loinöv)
, so las c dg ovdev

%(0(Ji{6£i (für elg ovdev Xoyiü&ijöerca). — 15 (== 27 5. is) liß sind

beide gleich verderbt. Es ist nicht nur jN. .<r>v>\ >o = Xovtqov

einzuschieben , das schon in der griech. Vorlage gefehlt zu haben

scheint (vgl. L), sondern auch jl.ik.OD „überschwänglich" in ]L;.Q-.}0

xL^iiov zu ändern.

I 197 13 ff. (= 283.10). ;Xjß haben den Griechen miß-

verstanden. Statt JJu*» Z. n „Kräfte" ist natürlich J^. „Leben" zu

lesen (wie in ß).

I 198 12 (= D 28 9). Statt j oojo ist vielleicht Loojo mit

21 zu lesen.

I 200 16 ff. (= 30 t» ff). 21 hätte nicht nur übersetzt, sondern

auch korrigiert werden müssen. Statt Ojl&Sä^ Z. 12 lies oik-fcOQ^

(wie in f}j§; vgl. aber auch 21 Z. 14). Statt ojLqo/ Z. 1.; lies

J.O.o/ (wie in ßB) und streiche JJ, das wohl durch ein Mißver-

ständnis des Übersetzers veranlaßt wurde. «S hat fc^j^vjt (nicht

.wahrhaftig", sondern „fest", entsprechend k-Jj^k*. in 21 „genau")

zum falschen Verbum gezogen (richtig 2l)- *~l % = -.Q^ 31 =
„festhalten" (nicht „annehmen"). \s ?Njl/ <S = wO^nJ^/ ^ =
rsich umändern", „sich umbiegen lassen" (nicht „sündigen"). Darnach

lautete die ursprüngliche Vorlage: „Wenn wir an das Kommen
Gottes glauben , so ziemt es sich für uns , daran festzuhalten , und

uns nicht durch Häretiker (21 „Häresieen" <§) umstimmen zu lassen.

Denn derjenige , der die Parusie Gottes mit dem Munde bekennt,

in Gedanken aber denkt , daß es ein Mensch war , der vom Weibe
(geboren) ward gleich wie wir, und nicht behauptet, daß Gott (<S

„der Sohn Gottes" 21 ß) vom Weibe geboren ward, der ist gegen

die Gläubigen und wird unter die Ungläubigen gerechnet". Der

nächste Satz in ß ist doch wohl ebenso zu verstehen wie ^A: „Für

uns aber ziemt es sich , das göttliche (Dogma , seil, der heiligen

Schrift) gemäß der Überlieferung unserer heiligen Väter zu bewahren".

— 15 (= c 30 c ff), ß ist genau so zu übersetzen wie 2t <§• Das

«^ vor jLoiOjCD Z. 7 ist zu streichen, fälschlich veranlaßt durch das

vorhergehende jLojOjQCO Z. 6. •,*> Jj***» |*.oi kann nicht heißen

„der lebenspendende Geist unseres Herrn" (= vViOJ •')• 31 om -

ji-.~2D j*.oi , wie ich meine, mit Unrecht, da neben Gott und dem

Logos die dritte Person der Trinität erwartet wird. Jx^^^o J*»oio
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•,V>\ in 5 kann schwerlich heißen „der unsern Herrn belebende

Geist". Die Hauptschwierigkeit der Auffassung Lietzmann's beruht

darin , daß der Geist unmöglich „vaterlos" genannt werden kann

;

das gilt nur von Christus. Ich nehme eine durch die griechische

Vorlage verschränkte Wortstellung an und konstruiere : ^> k.^50

N^D ^ ju~S* J~oi L.2QJL- In allen drei Texten ist ^ aus-

gefallen oder zu^ geworden. Darnach übersetze : „ . . . durch die

seligen Apostel, die die über die Menschennatur hinausragende Herr-

lichkeit unseres Herrn sahen und auch das Zeugnis, das vom Himmel
(stammt), hörten und der Welt verkündeten, daß Gott sich in-

korporierte und daß der Logos Fleisch ward und daß der leben-

spendende Geist vom Himmel herabstieg auf unsern Herrn Jesus

Christus, der bei seiner irdischen Geburt vaterlos war, weil er Gott

ist und keineswegs ein Mensch, der aus irdischem Samen sproßte".

I 202 23 (= 31 2s). Statt des sinnlosen L^3jl ^> <£ lies

}jtj/ ;^ JO mit Hß. Z. 10 (= 32 1) ist ß verderbt, wie das

doppelte L^>q lehrt. Lies nach ^ _j_ ju.1 ooj „Denn (besser

„aber") Leben spendet <der, welcher litt>, Leben spendet der . .
."

Z. 12 (='D 32 2) ist
J1.Q33} JVJS ein wunderlicher lapsus calami

für jx^j \S\2> „Früchte des Lebens 1
" (vgl. $). — 26 (= 31 30 f.).

J*.~2D heißt nicht „von der einen", sondern „auf einmal": Er schuf

Leben „zugleich" für Weiber und Männer.

I 203 li) (= 32 12). %,£ sind ebenso zu übersetzen wie

ß : „Deshalb wenn die Erlösung (eine Tat) Gottes ist, so ist (auch

= o) die Erneuerung nicht (die Tat) eines Anderen". Darnach ist

Z. 4 %*<j^o in L^wjjo zu korrigieren.

I 256 18 (= D 35 2). Die Überschrift lautet genau wie in

der Doctr. reo öeöttoxt) [iov xeo Tto&eivoxäxco 6vllsLxovQyco (JLqäaJlO ;^
nicht = vibg xf

t
c leocoavvrjg, sondern „Mitpresbyter") %xl.

I 259 17 (= o 37 9). Lietzmann hätte in angeben sollen,

daß nicht fa»;', sondern £cootioi6v überliefert ist. Ich vermute als

Vorlage des Syrers fcoof ov , om. avev. Er verstand fälschlich:

„Denn weder ist der Leib für sich allein eine Natur, weil er nicht

einmal für sich allein ein Lebewesen ist und (überhaupt) nicht

getrennt werden kann von dem Lebenspender (d. h. der Seele)".

I 284 10 f. (= o 39 i«) streiche die Anmerkung. genau =
Grieche, j v> ^ = cog; J?,QKy> = ev 6fiotoo(iari; OfLao/ =
xaxa xr\v avriqv; snjf frei hinzugefügtes Prädikat.

I 294 10 ff. (= D 43 9) statt äövy^vrov lies xov aövy^vrov und
korrigiere JJi&züO j\<J>.

I 295 2 (== 43 15). JioQy^ hier = aiaoiaxog, vgl. Brockel-

mann s. v. JLoJqS&D- Darnach ist das Wortregister zu korrigieren!
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I 299 8 (= o 47 i). Ich vermute als Vorlage des Syrers

:

y (= p\o vgl. Register) %Cog aig ?} (oft frei durch o wiedergegeben)

nCog (iia vitoöraaig xcci *ev nqoGanov ; snl (= _ojfco vgl. 1 3 2s;

verlesen aus insl) %a\iv (= 00I.0) trA..

I 300 8 (= 47 io) xaQcarö^Bvoi : Lies _i*A ^JSjl&O .

I 301 4 (= 48 s) öccQKÖg, i'vcc &ebg rikeiog = 0, nur ist

das Interpunktionszeichen hinter
J;

or>~>. zu setzen und ^ vor j\v>» v>

zu streichen. — 6 (= 48 10) acotrjQog: Lies jnn;Q> statt ]iOJa2>.

I 302 4 (= o 49 2) ßXdßTTjiia : Lies |^iojtO (statt Ljqjlo )

oder j*.oQJtO.

I 307 23 (= o 49 15) wohl besser Singular: „zu himmlischer

Höhe".

I 308 4 (= o 49 19) genauer: „damit ihm alles unterworfen

sei". — 12 (= D 50 1) statt vj vielleicht besser \,j mit J) : „und

unsern eigenen Tod in Leben gewandelt hat". — 13 (0 50 2). Statt

jjj lies JJü*. jJo vgl. den Paralleltext auf S. 49 unten und den

Sprachgebrauch : „Unvergänglichkeit und Leben". — 26 ff. (= O 50 s)

„das Gesetz Gottes, .... worin er sagt", ist falsch, da es mindestens

OOJ^ heißen müßte. Übersetze: „Denn nachdem Adam gesündigt

und durch die Sünde uns nach seinem Bilde (vgl. Gen 5 3) gezeugt

hatte, ist von da an die Bestimmung Gottes geblieben, die er über

uns verfügt hat durch das (Wort)". — 30 (= O 50 10) statt „aber"

erwartet man „denn".

I 309 1 (= 50 12) „der Geist der Geburt des Lebens" ist

zu pedantisch übersetzt = „der lebenzeugende Geist" (to Ttvsv^a

fwoyövov). — 30 (= 50 21;) statt
J't
"\- lies

J t
~s\ (Lietzmann)

nach o 54 19 „zu einem von den Geschöpfen".

I 310 1 (= 50 2s) „daß wir anbeten", müßte Impf. sein.

Lies: „der in unserer Ähnlichkeit erschienen ist und die leben-

spendende Anbetung geoffenbart hat (uns), die wir Christus anbeten,

weil er Gott ist und nicht, (weil) Gott in ihm war". Im folgenden

Satz ist eine Lücke, wie aus dem Parallelismus membrorum hervor-

geht: „Und der erkennt auch nicht,

was Herr und was Knecht,

was Erlöser und was Erlöster,

was Geist <und was Fleisch^,

was Lebenspender, welcher ist Christus ...

was lebendige Seele, welches ist Adam,
was der irdische Mensch und der von der Erde,

was der himmlische Mensch und der vom Himmel ist".

Lies also -f J;
o> qix>0- — 16 (== D 51 e) Lietzmann's Über-

setzung ist nicht wahrscheinlich, da „gerechnet werden unter" ge-
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wohnlich )q\. >^ju.J./ heißt. Es gehört zusammen wojofcoji cajuA»
ao „Verflucht sei, wer da spricht, nach seiner Meinung

(
.->«„N.vt)

sei der Sohn der Ewigkeit .... einer von den gerechten . . . Söhnen".

I 311 3 ff. (= D 51 13) ist vielleicht zu übersetzen: „Aber er,

der gekreuzigt wurde , ist Sohn , Erstgeborner , Gott genannt und
höher gestellt und erhabener gemacht worden als jene Söhne, Erst-

gebornen , Götter ; er allein ist Sohn , Erstgeborner , Gott , und ist

beurteilt und erkannt («jl^S» = xqivco) von seinen Knechten als

der, der in Wahrheit homousios ist". — 13 ff. (= 51 17). Dieser

Satz wird verständlich , sobald man statt des überlieferten Jjp;^y>

JOO) „ward zum Segenspender" liest JoO) Jj;^^20 „ward zum An-

fänger" (tcqcoxov yevö^Evog als Exegese des TtQoororoKog). Der Ver-

fasser will sagen : Nur Christus wurde im eigentlichen Sinne Erst-

geborner genannt. „Es wurde zwar auch (= ^^ ) Israel ,mein

Erstgeborner' genannt, das heißt aber (wie Ex 4 221". ausdrücklich

hinzugefügt wird): , damit sie komme, mir zu dienen in der Wüste',

ward die Gemeinde Israel zum Anfänger unter den Gemeinden der

Gottesanbetung". — 20 (= D 51 20) „und derjenige, der bekennt,

daß er der Sohn ist, der ist der Sohn", ist sinnlos. Da im folgen-

den begründet wird, daß es nur einen Sohn gibt, so schiebe ich

hinter j^ ft^jj ein : /OO) *.} J?Q^/ «und wer bekennt, daß es einen

Sohn gibt, <(der bekennt, daß einer ist)- jener Sohn". — 24 ff.

(= D 51 22) Jxosa -* -< ist hier wohl nicht „Anfang der Zahl",

sondern „Summe der Zahl".

I 312 14 (= 51 32). Statt „der eine" lies „der einzige"

(j^t***-. = [lovoyEvtfg) im Unterschied von dem folgenden ^, =
elg. — 20 ff. (== D 52 1) ist, wie die Editoren erkannt haben, ver-

derbt. Aber ihre Übersetzung ist unmöglich. Denn jj^o Lo\ ^O

heißt nicht „von Natur", und „sterblich oder unsterblich" steht nicht

da. Es handelt sich, wie aus 812 29 klar hervorgeht, um die durch

einen hypothetischen Gegner angeregte „Frage über das Verhältnis

der sterblichen und unsterblichen Natur" beim Tode Christi. Der

Verfasser polemisiert dagegen und lehnt die ganze Fragestellung

als verkehrt ab durch den Hinweis auf die Schrift. Der Sinn des

verderbten Satzes ergibt sich zweifellos aus dem folgenden, der ihn

begründet, wenn auch die Korruptel nicht mit Sicherheit zu heilen

ist. Lies etwa: „Und wenn du nach der sterblichen und unsterb-

lichen Natur fragst , so *sieh zu , daß du nicht* verkündigst , ein

Mensch habe für dich gelitten! Denn fauch) die Evangelisten des

Geistes haben seinen Tod nicht mit Bücksicht auf die Naturen

erzählt, damit sie nicht das Kreuz eines Menschen verkündigten und

(damit so nicht) die Gnade gering würde, sondern sie verkündigten

den Kreuzestod des Gottessohnes und hielten sich fern von (der)

Naturen(lehre). Auch du schweige (also) über die Frage nach dem

Bd. LIX. 45
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Sterblichen und Unsterblichen und predige (vielmehr) , daß Gott

den einzigen Sohn für die Welt ans Kreuz gegeben hat 1

". Auch
das folgende scheint verderbt, wie aus dem Parallelismus der Glieder

geschlossen werden darf: „Was meinst du also zu dem Gesagten?

Wenn es (zu) klein in deinen Augen ist,

daß ein Mensch für dich litt,

und du dich scheust, es zu sagen,

Und <wenn es (zu) groß in deinen Augen ist},

daß Gott für dich starb

— indem seine leidensunfähige Majestät dich schreckt —
und du dich hütest, es zu sagen,

So (streiche o) gib also zu, daß der, der für dich litt,

weder Gott ist, weil der zu groß,

noch Mensch ist, weil der zu klein ist für deine Erlösung".

Da demnach weder Gott noch Mensch für dich gestorben ist, so

bleibt nur übrig, daß ein sterblich -unsterbliches Mittelwesen, ein

Gottmensch, ein Christusgott gekreuzigt ward. 313 9 f. ist wohl

wie das Vorhergehende und Folgende als Frage zu fassen: „Gibt

es (nun) ein Mittelwesen für dich, das — weder Gott noch Mensch
— für dich gelitten hat ?"

I 313 14 (= 5 52 13) „und er vergoldete ihm seine Lippen

nach dem Gleichnisse seiner Schriften", ist unverständlich. jx>\.

hier wohl = uyulfiu „Schmuck", „Kleinod". „Er überzog seine

Lippen mit dem Goldschmuck dessen , was geschrieben steht". —
2s (= o 52 19) } jj nicht „Grundlage", sondern „Grad" (entsprechend

dem vorhergehenden tüi-ig) : „Und für die Forscher gibt es keine

andere (mittlere) Stufe , über die sie disputieren könnten". — 30 ff.

(= 52 20) übersetze : „Warum bist du ein Brückenzerstörer des

(himmlischen) Reiches einem Feinde gleich, obwohl du Freund bist ?

Warum bist du ein Falschmünzer (|A^jq>o **yOQ2Q wohl = Ttuqa-

xoTtrcov tu von 16fiu) der wahren Lehre, obwohl du friedliebend bist ?

Warum tötest du wie einen (einzelnen) Flüchtling und führst ge-

fangen die (einzelnen) Worte, die doch wie Reittiere untereinander

zusammengekoppelt sind, auf denen die Freudenbotschaft reitet?"

d. h. Warum betrachtest du die Worte für sich, während der Zu-

sammenhang beachtet werden muß , in dem sie stehen ! „Verbinde

mit der Selbstbezeichnung , Menschensohn' den (Gedanken), daß sie

für sich allein (lies <oj^>.o)> Opio) zu wenig besagt. Denn er hat

sie nur mit Zusätzen (d. h. im Zusammenhang mit anderen Sätzen)

gebraucht und niemals allein verwendet".

I 314 8 (== o 52 25) übersetze: „Und schau, wenn du ihn als

einen Menschen (d. h. dich an ihm als an einem Menschen) zu halten

trachtest, so wankt er und entgleitet er. Aber er war vom Himmel,
damit er dich durch den Glauben halte, ,der Menschensohn (näm-

lich), der im Himmel war' ()ck. -Zitat aus Joh 3 13), und er läßt
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nicht zu, daß deine Hand von ihm abgleite" (+£> wohl = aito-

<j(pdkke<j&ca). — 24 (= D 52 32). Statt „Es ist nämlich etwas anderes

und dies Wort vom Menschensohn genügt nicht", lies : „Dies Wort
vom Menschensohn nämlich ist falsch („andersartig" = akkötoiog)

und ungenügend". — •_•$ (= 53 1). Statt „und jetzt antwortetest

du nicht", schlage ich vor: „und damit sagtest (meintest) da nicht".

I 315 11 (= 53 7) ist die Lücke richtig ausgefüllt. Lies

etwa ^ju,J.L und übersetze dann: „Bis (lies jio^, ebenso in der

Note !) hierher reicht das Maß der Menschen ; und wenn du etwas

Anderes (eine andere Benennung) verlangst , so bist du (etwas)

Anderes. Und anders wird das Sichtbare <als (aXko-allo) das Un-
sichtbare -j- Jjv»./ j}~k20 JJj JJ0)0> genannt. Du aber forderst

(nach viöL -f- fco/) das Andere , über das hinaus , was wir sehen,

und über das hinaus, was wir auch Geschöpfe heißen (lies ju,^/

entsprechend _x4*,). Dir kommt (diese) andere Bezeichnung zu,

und es ist nicht genug für dich , daß du wie jene (Menschen) ge-

nannt wirst".

I 31 G s (= D 53 20) „Bei Gott wurde es Fleisch" ist falsch

(^X „auf" oder „über Gott" !) und gibt keinen Sinn. ^\. ist hier

nicht Präposition, sondern Verbum, im Gegensatz zu .r>o>t ! „Denn

die Evangelisten verkünden das Kommen des Menschensohnes von
oben, weil er keineswegs ein Mensch war, der (0 = 1) dann zu

Gott hinausging , sondern Gott trat ein (seil, in diese Welt) und
ward vom Mutterleibe empfangen . . . Denn niemals ist ein einziger

Mensch gefunden worden, der (wirklich) Mensch genannt wird, ohne
daß man mit dem Verstände wahrnimmt, er sei von einem Weibe
Fleisch geworden". Wenn der Christusgott wirklich Mensch ge-

wesen ist, muß er natürlich auch geboren sein!

I 317 3 (= D 53 32). Übersetze: „Es macht dich doch nicht

etwa (JJ 0/ = >) fW}) irre (die Frage), ob er seine Seele im Tode

abgelegt und ob er sie wieder vom Tode aufgenommen hat, da

er (doch) sagt: , Zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde
ich ihn aufrichten'. Aber, sagt er (der Gegner), siehe das, was litt

und starb, hat er , Tempel' genannt und ich habe nicht gehört, daß
er es , meine Seele' genannt hat! (Allein, darauf ist zu erwidern,

daß man die Seele unmöglich vom Tempel trennen darf. Denn
beachte doch nur) Mit welcher Verinnerlichunsr und Vermischung
hat er sie in ihn hineingelegt! Da der Tempel (an sich) ohne den

(d. h. jemanden) ist, der in ihm wohnt, so hat er (eben) die Seele

hineingelegt! Den (Tempel) nämlich, <von dem -f- ^ojq^v.^ er

sagt: , Zerstört ihn, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten', den

nennt er (anderswo) seine , Seele' und spricht: ,Ich will sie von
mir ablegen und sie (wieder) nehmen'. Und auch das, was er (hier)

, Tempel' nennt, ist in seiner richtigen Bedeutung (nur) erkannt

45*
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(wenn man annimmt), daß er von seinem Leibe redete. Das (Wort)

vom Tempel ist ein Gleichnis und empfängt (sein Licht und) seine

"Wahrheit durch die (Beziehung) auf seinen Leib. Denn es hörte

auf das, was der , Tempel' ist (d. h. der Leib), und er nannte es

(lies ^o^;jd) wiederum seine , Seele' und bezeugt (damit), daß er

Seele und Leib hat, beide zusammenhängend und im Zusammenhang
mit einander, was in der griechischen Sprache evcoßig genannt wird.

Er bezeugte (also) , daß beide in Einer Hypostase waren dadurch,

daß er sie ,meine Seele' und ,meinen Leib' nannte". — 29 ff. (=
54 11). Übersetze: „Und wessen Fleisch gegessen wird, der wird

(als solcher) gegessen. Und wer sein (Christi) Fleisch ißt, der ißt

ihn , insofern er Mensch ist. Wenn sie können , mögen sie sagen,

was das heißt, das er sagt: ,Wer mich ißt' u. s. w.

I 318 10 (= 54 19). Lies wojofco/ (statt ojJ^./) nach

C 50 26) „der ist gottlos".

I 320 u (== 56 14) jq\qd heißt nicht „herabstieg", sondern

im Gegenteil .hinaufstieg". Übrigens beginnt hier der Nachsatz

!

— 24 (= 56 19) muß der Syrer korrigiert werden , weil er die

Irrlehre zu ungenau wiedergibt. Lies <;QDZOJ> vi20V- zur Sache

vgl. c 25 2 54 28, gemeint ist ?j guq'S, xov ÖeaTTÖrov.

Der Druck ist äußerst sauber und korrekt. 46 7 lies «t

OccQxbg, 51 30 jjßjo, 53 g L,}q^. HugQ Greßmann

B arthol omae, Chr., Altiranisches Wörterbuch. Straß-

burg 1904 (1905).

Es sind nun über 40 Jahre her, seitdem Justi's Handbuch der

Zendsprache erschienen ist , das lange die Grundlage der Awesta-

Forschung bildete. Und wieviel ist im Laufe dieser Zeit auf dem
altiranischen Gebiete geleistet worden. Durch Haug, West und
Darmesteter ist uns auch ein großer Teil der Pahlawi- Literatur

erschlossen worden, die von Darmesteter für die Awesta-Forschung

in hohem Maße ausgebeutet ist. Und Geldner's neue Awesta- Aus-

gabe und die grammatischen Forschungen Bartholomae's haben

schon seit langem Justi's Handbuch ziemlich wertlos gemacht, so

daß eine Neubearbeitung des Awesta -Wörterbuches notwendig war.

Bartholomae's Altiranisches Wörterbuch , ein großartig angelegtes

Werk, macht nun „den Anspruch, eine leidlich vollständige und
einigermaßen wissenschaftliche Zusammenstellung des altiranischen

Sprachstoffes zu sein , soweit er in den bis jetzt bekannten Denk-
mälern der awestischen und altpersischen Sprache enthalten ist".
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Was das Altpersiscbe betrifft, so hat B. die Neuausgabe der alt-

persischen Keilinschriften von Weißbach und Bang verwerten

können. Die zum Teil alten , sicherlich aus altiranischer Zeit

stammenden Varianten, die das Awesta vereinzelt aufweist, sind in

dieses Wörterbuch gar nicht aufgenommen. Wenn zwar das meiste,

das in Geldner's textkritischem Apparat sich findet, Verscbreibungen

aus jüngerer Zeit sind, so gibt es doch darunter einige echte

Varianten. Ich erwähne z. B. Vd. 17, 4, wo 4 Handschriften bri-

natduha, 4 Hdschr. brmarjJia und 2 Hdschr. bardnarduha über-

liefern. Geldner hat hier mit Recht brlnanuha in den Text ae-

setzt, da ja neben den vier ersten Handschriften, auch eine Var. lectio

die 2. Sg. imp. °rduha hat. Bartholomae dagegen hält nur brlnanha
für richtig (Warum ?). Handschriftlich wird häufig -Tdh- für -nuh-

geschrieben (z. B. yt. 8 %
varanamhato für %

vardnat3uhato). Daher
hätte B. in diesem Falle unbedingt dem Geldner folgen müssen.

Neben brinanuha ist aber auch bardnarduha eine aus altiranischer

Zeit herstammende Variante, denn auf bard-na- geht ja np. bitrri-

dan „schneiden", phl. buräk „schneidend" (y. 56, 12, 4) zurück

(vgl. Hübschmann, Pers. Stud. p. 28). Von derselben Wurzel bard-

ist auch gebildet altiran. [tizi-] bära und *bdra&ra = phl. *barh,

arm. Lehnw. bah „Spaten", np. bar. Zu dieser Wurzel gehören

lat. fware, ahd. borön
,

gr. cpccquco , arm. bir (vgl. BB. 29, 37).

Nichts anderes als eine Erweiterung dieser Wurzel ist idg. ]/ brät,

aw. brindnti, bröi&ra, ai. bhrhiäti, lat. ferire, asl. brijq (vgl. Person,

Wurzelerweit. 104).

Ebensowenig wie die alten Varianten ist auch das in andern

Sprachen entlehnte altiranische Sprachgut berücksichtigt worden.

Die Anordnung des Materials beruht auf etymologischer Grundlage.

Daher sind „die anaptyktischen und epenthetischen Vokale des

Awestischen , sowie der ergänzte Nasal und das ergänzte h (außer

vor u) des Altpersischen unberücksichtigt geblieben". Jedoch ist

Bartholomae hinsichtlich der Aufstellung der altiranisehen Grund-

form zuweilen ganz inkonsequent verfahren. So z. B. ist im Ira-

nischen ar. sv zu sp geworden. Daher setzt Bartholomae ganz

richtig spän- : sün- (p. 1610) an, dagegen aber ganz unrichtig

svar : sür (p. 1631), asvar : asür (p. 221), was sich weder vom
arischen noch vom iranischen Standpunkte aus verteidigen läßt.

Das Awesta überliefert maoiri- (maoirhn V. 16, 12; maoirinqm
V. 14, 5; 18, 73). Dieses geht auf idg. *marvai zurück (vgl.

J. Schmidt, Krit. d. Son. 29 f.). Man hätte nun erwartet, daß

Bartholomae dieses Wort entsprechend dem aw. *paoirya (aus

ar. *parvya) oder baoirya (aus ar. *barvya) als maoiray ansetzen

würde ; statt dessen gibt er aber maurvay an. Wenn B. in diesem

Falle das Wort schon ändert, so hätte er doch wenigstens die ur-

iranische Form *marvay geben sollen.

Das zweite Glied eines Kompositums hat B. nur zum Teil

behandelt. Daher finden sich z. B. nicht in seinem Wörterbuch
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yraÖäy (in dvUo.yraSäy), dqsura (in tizi.dqsura), dqstra (in tili,

dasträ), rnista (in baevard.mista) , &rqsa (udaro.d~rq.sa), stak

(ß~raoto-stak) , kaozda (asta-kaozda). Zuweilen zerlegt B. kom-

ponierte Wörter ganz nach seinem subjektiven Empfinden. So

kommt z. B. in yt. 10, 39 asdtnnö.vld dreimal und in yt. 10, 40

asdmnö.gan zweimal vor; und zwar charakterisieren diese beiden

Worte die Wirkung der Geschosse der Mitfra-Feinde. Nun ist

eine den Ariern gemeinsame Anschauung, daß das Geschoß eines

Bösen, wenn es noch so gut geführt ist, den Bösewicht selbst trifft,

vgl. z. B. yt. 10, 20: apasi vazaite arstis yam anhayeiti avimi#ris

„Rückwärts geneigt fliegt der Speer, den der Mitfra - Gegner

schleudert«, vgl. y. 46, 8; Rgv. II, 12, 10; X, 99, 7; 125, 6; 182, 3;

I, 100, 18; 39, 10. asdmnövld würde demnach heißen „den Böse-

wicht treffend", asdmnö.gan „den Bösewicht tötend". Und dieses

bestätigt auch die Etymologie, asamnö kann der Bildung nach

nur ein Partizip sein, es ist iranisch *akyamnö „Böses tuend",

Y ak, wozu aka „böse" (Komp. asa, Superl. aristo), phl. akaman
«böse" cjehört. Wie erklärt aber Bartholomae dieses Wort? Ebenso

wie Spiegel und Justi übersetzt er „das Ziel nicht treffend" und

zerlegt es demgemäß in a-sdmnö. Auf Grund dieser Zerlegung

führt er sodann p. 1708 samnö noch besonders an. „j. samna

n. ,Ziel'. Komp. A. (s. asdmnö). — Et.?" Vielleicht wird ein

Sprachforscher, der dieses liest und die Bedeutung für gesichert

hält, auf gr. 6ij{ia, Crjfiuivco verfallen. Die iranische y ak wird

wohl ursprünglich „beschmutzen, schwarz machen" bedeuten, denn

sie gehört zu lat. aquilus „schwarz". Der moralische Begriff „böse"

hat sich gewöhnlich aus der Grundbedeutung „schmutzig, schwarz"

entwickelt; vgl. lat. malus „böse" : gr. ftikag „schwarz", ai. mala

„Schmutz, gottlos", malina „schmutzig, schwarz, n. Schlechtigkeit";

ai. ripu „Betrüger, Feind" : repas „Fleck, Schmutz"; ai. kalusa,

kalka, kalmäsa „Schmutz, Sünde" : käla „schwarz", gr. xrjUg „Fleck";

ai. asublia „unrein, schlecht"; ai. asuci „unrein, sündhaft"; aw. tq-

d-ryävant „finster, ungläubig" : ai. tamas „Finsternis, Irrtum, Sünde";

np. pelid „schmutzig, böse" (vgl. Fird. ed. Vullers I p. 30. div

2>elid „der böse Div"); arm. pilc „schmutzig, unrein, sündhaft";

gr. fxiuQog „befleckt, verbrecherisch, böse" : (itaivco „besudeln" ; lat.

pollutus „besudelt, lasterhaft, sündhaft"; sordidus „schmutzig,

schimpflich, unedel"; ater „schwarz, unheilvoll"; cech. skaredy

„schlecht, böse" : asl. skaredü „schmutzig" : nslov. skvarii „Makel,

Schandfleck" neben asl. skorna „Rostfleck". Wenn nun in Bar-

tholomae's Wörterbuch so manches Wort, das früher anu'% Xsy. war

(z. B. Y vardk), auch anderweitig belegt ist, so sind doch sehr viele

darin angegebene Wortbedeutungen sehr unsicher. Dieses erscheint

auch ganz begreiflich, wenn man bedenkt, daß jedes einzelne Wort
eine Untersuchung für sich in Anspruch nimmt. Es sei mir ge-

stattet, zu einigen Stellen des Wörterbuches Bemerkungen zu machen,

p. 42. äo&ravana V. 8, 23 (Pü. päd väp = np. päi bäbeh
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„Fußlappen, Strumpf) ist nicht verderbt aus äßravana, sondern

ersteres ist eine Weiterbildung von aofrra „Schub", vgl. lit. aütas
„Fußlappen".

p. 42. aonya „Bezeichung einer Feuerungs- oder Heizvorrich-

tung" balte icb für falsch, aonya bedeutet „Platz, Erdboden" =
ai. avanl „Platz, Erdboden", np. hon „Brachland", phl. önakih.

Im Np. wird einem anlautenden o ein h vorgeschlagen, vgl. Grdr.

Ir. Phil. I 2 , 97; gr. aicc aus *a/ta, denn mit ai. sasya, av. liahya

„Feldfrucht" (KZ. 38, 295) kann es wegen der Bedeutungsverschieden-

heit nicht zusammengestellt werden. Das Wort kommt im Aw.
zweimal vor. V. 8 , 86 : yö ätram aonyat haca parö.barajyät ....
„Wer Feuer von einem Platz, das für Getreide bestimmt ist, hinweg-
trägt . . .

." (daß bdrdjya „Getreide" bedeutet, vgl. ZDMG. 57, 156).

V. 8, 93 : yö ätram aonyat haca tapiryat .... Das Pehl. über-

setzt dieses: „Wer Feuer von einem (Heer-)Lagerplatz hinwegträgt"

(vgl. ZDMG. 57, 157). ta%airya geht auf ar. *takli9rya zurück
und gehört wahrscheinlich zu gr. ricpqa „Sand, Asche", aonya ta%ai-

rya würde dann „sandiger Platz" bedeuten (vgl. lat. arena) , der

im Gegensatz zum Weideplatz , wovon gleich im folgenden Para-

graphen die Rede ist, steht. Froehde, Bß. 21, 328 möchte zwar
gr. ricpQu : ai. dahati , lit. degti stellen, was aber unmöglich ist,

da ai. doli nicht auf idg. *dhegvh, sondern auf *dhagh zurückgeht,

got. dags, lit. dagas, apr. dagis
,

ai. nidägha; vgl. Uhlenbeck, Et.

Wtb. Got. Spr. 2
p. 33.

p. 46. akana „Behälter, bes. der Pfeile" : gr. anuxog „Becher".

p. 57. aöav „Wasserkanal" : lit. odmenis „Flußmündung" (nach

Geitler , Lit. St. p. 99 häufig belegt). Betreffs der Suffixe vgl. lat.

gelu : lit. gelmenis.

p. 67. affrant- Adj. -?-. V. 7, 35. Nach Pü. bedeutet es srist

= np. sirist „gemischt", a&rant: ai. asrta „ungekocht, ungeröstet",

np. äsurdan „kneten , backen" , lit. szllti. a&rant = ar. *as'rant

„ungekocht, ungebacken". Und diese Bedeutung paßt sehr gut in

V. 7, 35. Denn es handelt sich dort um unrein gewordenes Ge-
treide

,
das man zum Zwecke der Reinigung auf der Erde nach

allen vier Himmelsrichtungen ausbreiten und dann mit Wasser be-

gießen soll. Es kann hier demnach nur von ungebackenem Ge-
treide die Rede sein.

p. 71. apayeiti yt. 17, 19 kommt nicht von ap- „erreichen"

her, ap- heißt nie „sich gewachsen zeigen, bemeistern", sondern

nur „erreichen, einholen" wie ai. äpnoti. yt. 17, 19 lautet: noit

mam vispe yazatäiahö anusantam fraoracinta äat mam aevö Zara-

o^uströ anusantam apayeiti. Das apayeiti steht hier dem fraordcinta

parallel. „Die Engel insgesamt können mich gegen meinen Willen

nicht fortti-eiben , sondern Zara-frustra allein entfernt mich gegen
meinen Willen", apayeiti ist Kaus. von apa -\- V aV~i es ist durch

Haplologie aus älterem *apayayati hervorgegangen , vgl. ZDMG.
57, 164. (d-f-a wird im Aw. gewöhnlich zu a kontrahiert, vgl.
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frayäi, Inf. = fra -\- ayäi , ayasay aus aya-asay) Die andern

Formen, die ich dort zu apa -f- \' ay gestellt habe, sind mit Aus-

nahme von y. 32, 11 von Bartholomae richtiger zu apa-yam gezogen.

apayeitl y. 32, 10 hält B. für einen Infin. von apa-yam. Sü. hat

apaharanti. apayeitl ist hier ebenso aufzufassen wie in yt. 17, 19.

Ich übersetze y. 32, 11 folgendermaßen: „Diejenigen Hausherren

und Hausfrauen , welche das Leben zu Schanden machen , welche

glaubensfeindlich mit vielen Männern Anschläge ersinnen , welche,

o Mazda, die Frommen von dem besten Sinne abtrünnig machen,

bringt er (Mazda) um den Besitz der Güter".

p. 87. abata heißt nach B. .nicht geschrotet
1
* und bata (p. 924)

„geschrotet". Dieses ist unmöglich. Beide Wörter kommen in

V. 7, 35 vor. Pü. hat bayt (für bata) und ne bayt (für abata).

Phl. bayt = np. beyteh „dasjenige, dem die Haut abgezogen ist",

altir. *bayta (p. p. von *banj = ai. bhanj „brechen"). Aw. bata

heißt demnach „enthülst, ausgeworfelt", abata „nicht enthülst":

arm. banam „öffnen, aufspalten", banak „freier Platz", mhd. bane

„freier Platz". Ob hierzu auch got. banja „Wunde", aw. banayen
„sie machen krank" gehört, ist fraglich. Begrifflich vgl. lit. paisyti

„enthülsen, die Hachein abklopfen": &\.\'pis „zerstampfen". Da
das dem bata folgende Wort (asancim) „geschrotet, gemahlen" be-

deutet, so ist Bartholomae's Übersetzung unhaltbar (vgl. ZDMG.
57, 137).

p. 91. aiwi-&äy „obliegend, sich befassend mit". Dieses ist

falsch. B. hätte ja hier nur die Stelle V. 18, 17 durchübersetzen

sollen : mä -örayam vahistanam aiwiß-yö buyata humataheca ma-

naiahö hü^taheca vacaiahö hwarstaheca syaoOnahe #rayam acistanam

aiwivtyo buyata dusmataheca manaiahö duzü^taheca vacaiahö duz-

warstaheca syaoö-nahe. Nach Bartholomae ist es folgendermaßen

zu übersetzen: „Nicht befaßt euch mit den drei besten Dingen,

nämlich mit gutgedachten Gedanken , mit gutgesprochenem Wort,

cmtcretanem Werk, vielmehr befaßt euch mit den drei schlimmsten

Dingen , mit bösgedachten Gedanken , mit bösgesprochenem Wort,

böscfetanem Werk." Daß hier Bartholomae's Auffassung ^anz im

Widerspruch zu der Zara-9-ustra -Lehre steht, erkennt jeder, der sich

nur ein wenig mit Awesta befaßt hat; vgl. y. 11, 17. aiwi.&äy -\-

bavaiti bedeutet nur „lässig sein, verschlafen", vgl. Geldner, S. Preuß.

A. W. 1903, 424. Nur so cribt die Stelle einen sputen Sinn: „Ver-

schlafet nicht die drei besten Dinge, nämlich die gutgedachten Ge-

danken
, das gutgedachte Wort und das gutgetane Werk , ver-

schlafet vielmehr die drei schlimmsten Dinge . . . ." Über aiwi.&äy
vgl. auch Geldner, KZ. 27, 230.

p. 93. aiwivardna V. 7, 10. Die Stelle ist von B. nicht

richtig übersetzt, vgl. ZDMG. 57, 154.

p. 96. abda „mächtig" }
7 t. 19. 10: asl. obilii „reichlich". /:-

obolije „Fülle", ai. ambhas „Furchtbarkeit, Macht" (davon ist ambhas
.Wasser" zu trennen), gr. üyevog „reichlicher Vorrat". Aw. abda
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wäre p. p. von aw. \ abh. Ob hierzu auch got. abrs „stark" ge-

hört, ist fraglich; vgl. Liden, Stud. 74 ff.

p. 115. anaiöyä ist von Bartholomae falsch erklärt worden.

Wie er zur Bedeutung „Bann , Interdikt" gekommen ist , ist mir
unverständlich. anaiSyä kommt zweimal in V. 6, 1 vor und wird

durch Pehl. anäpetän übersetzt und mit der Erläuterung versehen

:

pa ci änci kär ne säyet „es möge keine Bebauung sein". Dieses

Wort anäpetän, das Bartholomae nicht kennt und daher mit dem
Fragezeichen versieht, kommt auch in Dink. 8, 44, 28 vor und zwar

gerade bei der Inhaltsangabe von V. 6, 1 und dient also auch dort

zur Erklärung von aw. anaiöyä. Dink. 8, 44, 28 lautet: qadam
zamik manu ansutä ayav kalbä patas vatered cand zemän min
mayä qadam sebkuna u zarltundan anäpetänlh va hamäk zamik
bim I min nasäk tarnä yehevund räi nigiridan a^ar mayä qadam
sebkuna. „Auf der Erde ist irgend ein Mann oder ein Hund ge-

storben. Wie lange Nichtkultivierunsf durch Wassersrießen und
durch Säen ist. Es ist das ganze Ackerland aus Furcht, daß ein

Leichnam dort sei, zu durchsuchen und dann mit Wasser zu be-

gießen". Phl. äpetän, apätän, *äpät = arm. Lehnw. apat, np. äbäd,

äbädän „kultiviert, angebaut". Phl. anäpetän, anäpät= arm. Lehnw.
anapat „wüst, öde". Phl. äpet-, äpät geht auf altir. ^äpaHi, äpjäta

„Bewässerung, bewässert" zurück; es ist eine Weiterbildung von

äp „Wasser". Der arische Stamm *äp>at liegt auch in ai. adbhis,

adbhyas vor aus *ap(a)d-bkis, *ap(a)d-bhyas. Über die Bedeutung
im Pehlewi und Neupersischen vgl. phl. viäpänih „Wüstenei", np.

biyäb „ohne Wasser", biyäbän „Wasserlosigkeit, Wüstenei, Öde",

aus altir. vl-äp- „wasserlos" ; oder ai. saras „Wasser" : gr. elog

„Sumpf, fruchtbare Gegend"; vgl. ferner Froehde, BB. 21, 191. Da
Y. 6 davon handelt , unter welchen Umständen man ein Ackerland

nicht bewässern darf (vgl. ZDMG. 57, 126 f.), so kann anaiöyä

(= phl. anäpetän) hier nur „Wasserlosigkeit, NichtbeWässerung"

bedeuten , was auch die Etymologie des Wortes bestätigt , denn

a-naiÖyä gehört zu ved. nadi „Wasser, Fluß", nädya „dem Wasser
angehörig", np. nä (Fird.) „Wasser" aus altir. *nadi, got. natjan,

ahd. nezzan, naz „naß". Auch aw. anaiölm V. 6, 40 gehört hier-

her. Bartholomae übersetzt es „in der Quere" und fragt „ob
Ableitung aus ana? u anaiölm , adv. , bedeutet vielmehr „ auf

wasserloser Stelle", vgl. ZDMG. 57, 130 f.

p. 130. anku.paesdmna heißt nicht „mit Haken sich schmückend"

sondern „mit Halsketten verziert"; anku gehört nicht zu ai. anka,

sondern ist semitisches Lehnwort, vgl. ZDMG. 57, 167.

p. 143. amarsant „unzerstörbar" gehört kaum zu Y mar
„sterben", sondern eher zu ndd. mors „morsch", mhd. zer-mürsen

„zerdrücken", morsäri „Mörser" d. h. „Zermalmer", vgl. Noreen,

ürgerm. Lautl. 97.

p. 182. avi.mam adv. „was das Maß angeht" halte ich für

unrichtig. Geldner's Ausgabe liest avi mam „ins Hohlmaß", womit
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auch Pü. übereinstimmt, und was einen sehr sputen Sinn gibt, vgl.

ZDMG. 57, 125.

p. 190. airitne „still, ruhig" aus idg. *ardma. Hierzu gehört

aw. armae- .still, ruhig" (p. 197), rgv. trmä „auf der Stelle, hier"

(vgl. Pischel, Ved. St. I, 212 f.). Yäska 5, 25 erklärt Irma durch

asminn eva lohe. Die y r „still stehen" liegt vor in Rgv. I, 191, 6:

i/o //ata „stehet still"; so liest, wie ich mich überzeugt habe, das

älteste Rgv. -Ms. (, das von Bühler, Detail. Rep. , Bombay 1877,

p. 35— 36, beschrieben ist). Auch die Parallelstelle AV. I, 17, 4

und Pän. 3, 1, 51 bezeugen die Schreibung il-. Jedoch Müller hat

in seiner Rgv.-Ausgabe fehlerhaft idayata. Zu derselben y r gehört

got. arniba „feststehend, sicher", gr. rjQefia adv. „leise, ruhig",

rjQSfiea „still stehen". Davon zu trennen ist ai. arana „fern, fremd",

ürät, äre „in der Ferne", gr. eQtjfiog „einsam, verlassen", wozu Prell-

witz, Et. Wtb. richtig got. arms „arm, elend", ahd. aram stellt.

Begrifflich vgl. nh. elend = ahd. eli-lenti „in der Fremde befind-

lich, Fremde", as. elilenti „fremd". Da^e^en aw. aumtna „wild" :

gr. alcdvo).

p. 211. ascav „Unterschenkel, Wade". Lautlich ist es un-

möglich zu arm. oslcr „Knochen" zu stellen, denn idg. skh = arm. s%

(vgl. BB. 29, 18 u. 28, 295). Das Phl. hat dafür skän = np. askäni

.Wade", was ich zu ahd. skina „Schienbein", ags. scinu stelle.

Lautlich vgl. ai. pänam : gr. iiivov, d. h. es würde hier idg. sköi-

oder skei- zugrunde liegen. Dazu stimmt auch ags. scia „shin, leg",

mhd. scMe (s. Falk-Torp, Et. ordb. II, 181).

p. 218. Über aspdrdna „Name einer Münze" und dessen mittel-

persische Form aspar vgl. ZDMG. 57, 162.

p. 229. azdya „genährt", anazdya „mager" gehört nicht zu

ai. medyati. sondern zu gr. e'ö&co, sad-tw „essen"; vgl. jedoch Hille-

brandt, I. F. 5, 389.

p. 261. asta.kaozda „mit acht Wülsten versehen" : ai. coda

„Wulst" neben ciida.

p. 266 f. ah „sein". Ebenso wie im Griechischen TtccQa für

rraQsaxi steht, so ist zuweilen auch im Awesta das Hülfsverb ah,

wenn es mit einer Präposition verbunden ist, ausgelassen, so z. B.

mit upairi, mit ä, us, paiti, vgl. ZDMG. 57, 118. Alles dieses

sucht man in B.'s Wörterbuch vergeblich.

p. 310. Statt ägrd-matay ist die Variante ägdrd.matay ein-

zusetzen, denn ügdrd deckt sich vollständig mit ai. ägur; dagegen

hätte man für uriran. *ägra im j.Aw. *äyrd erwartet (vgl. uyra).

p. 348. dvitö.yraÖäy ist von B. falsch erklärt. Er will dafür

*avitayra-däy lesen, „oder darf man an mp. tayr, np. taly ,bitter'

denken?" Die einzige Stelle y. 10, 15, worin das Wort vor-

kommt, lautet: avaraharezämi janyaos ünam mairyayä avlto.^araöaya.

Aw. yradäy bedeutet „Geiz", es gehört zu ai. krdhu „verkürzt,

geizig", a-skrdhoyu „nicht kärglich", lit. nu-skurdelis „verküm-
mert", skurdaü „im Wachstum zurückbleiben". Dagegen ist d-vito
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= a-vitö, vltö ist p.p. von vi + Vay, vgl. aw. vltay „Weggehen,

Verschwinden". Demnach würde 9-vitö.%radäi/ bedeuten „dessen

Geiz nicht schwindet", was die Jaini ausgezeichnet charakterisiert,

y. 10, 15 ist folgendermaßen zu übei-setzen : „Ich weise zurück die

leere Schüssel der bösen Frau , die schurkisch ist , die unablässig

geizig ist", jaini „böse Frau, Hexe" (vgl. V. 7, 59) : üi.jani „Weib"

hat dieselbe Begritfsentwicklung durchgemacht wie ahd. Stria „Hexe"

(Graff VI, 739), mhd. strei (Lexer II, 1233) : ai. stri, aw. strl „Weib"

(vgl. Koegel, ZDA. 37, 226).

p. 349. drdgant „schlimm, arg", np. argidan „unbesonnen

handeln, zornig werden": gr. akyeivog „schmerzlich, schlimm, arg";

cdyico „Schmerz empfinden, ärgerlich sein". Daß meine frühere

Annahme, drdgant gehöre zu ahd. arg, unmöglich ist (ZDMG. 57,

133), vgl. Bezzenberger, BB. 23, 298; GGA. 1898, 556.

p. 355. drds vac „wahrsagen = Wahrheit sagen", vgl. lat.

verum dicere, gr. akrjd-eg Xiyeiv.

p. 361. Es fehlt J/ qs „teilen, scheiden" mit nis- „(die Frommen
von den Bösen) scheiden" (vgl. zur Bedeutung vi-ci&a y. 32, 8);

y. 50, 2 nis-asyä absol. : qsa „Partei der Frommen und der Bösen",

ai. qsa „Teil, Partei", y. 50, 2 lautet:

kaO'ä mazdä ränyö.skaretlm gam isasöit

y5 hlm ahmäi västravaitim stöi usyät

arazajis asä pourusü hvare pisyasü

äkästäng mä nisasyä dä#5m dähvä.

„Auf welche Weise, o Mazda, darf man sich die paradiesische Kuh
ausbitten ? [Antwort :] Jeder , welcher sich wünscht , daß sie ihm
von guter Weide sei , indem er dem heiligen Recht gemäß lebt

unter den vielen, die die Sonne sehen. Wenn du, o Mazda, die

im Gericht befindlichen Seelen absonderst , so mache (dähvä =
2. imp. von da) mich zu einem Gerechten." (Vgl. auch Geldnei*,

KZ. 27, 580.

p. 372. ira „Anlauf, Angriff" ist falsch. Es kann nur „Schar,

Heer" bedeuten, yt. 10, 14: yahmya sästärö aurva paoiris Tri

räzayente „Wo rührige Herrscher die vielen Scharen ordnen",

yt. 13, 26: yä afraourvisvat karanavainti Trem yähmya jasanti

„welche das Heer nicht vorwärtsstürmen lassen dahin , wohin es

sich wendet", y. 49, 10: maza.^saö'ra vazdanhä avam Irä „daß du
Großmächtiger dafür sorgest mit deiner beständigen Schar". Auch
die Etymologie bestätigt, daß es „Schar, Heer" bedeutet, denn es

gehört zu altirisch iall „Truppe, Heerde", lit. eile „Reihe, Schicht",

vgl. Bezzenberger, BB. 27, 163. Begrifflich vergleiche noch ags. teoh

„Gesellschaft, Schar" : mhd. zeche „Reihe, Gesellschaft".

p. 388. Phl. carpisn „Fett", wodurch aw. ü&a übersetzt wird,

neben phl. *carp = arm. Lehnw. carp „Fett", np. cerb , cerbis :

asl. krepu „fest, starr", slovak. krpenet „starr werden, fest werden",

slov. krepen „erstarrt", asl. kroplja, Tcropa „Tropfen", osorb. krjepa

„großer, dicker Tropfen".
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p. 392. Es fehlt das Wort upa.vl V. 8. 17. 18 instr. „mit

Eifer, willig". \"ezi nöit upa.vl = Pü. : hat lä qadam ;msld (aigh

pün kämak I nafsä lä äzlüned) „wenn er nicht eifrig ist (, d. h. er

geht nicht aus eigenem Antriebe)", vgl. ZDMG. 57, 147. Zu der-

selben y vay gehört y. 36, 3. vöi Inf. „zu wünschen".

p. 409. Zu us.vaoray sagt B. : „adj. ohne Rahmen, entrahmt.

V. 5, 52. Pü. undeutlich." Und zu hamvaoray bemerkt B. (p. 1810)

:

„mit dem Rahm, nicht entrahmt, Pü. unklar." Beides ist voll-

ständig falsch. Darmesteter, der diese Pehlewi- Stelle nicht verstand,

hat die beiden Awesta-Worte, nicht übersetzt. Woher weiß B., daß

vaoray „Rahm" bedeutet? Die ZaraO'ustra-Religion macht keinen

Unterschied zwischen entrahmter Milch und nicht entrahmter Milch,

sondern zwischen rituell reiner Milch und zwischen rituell unreiner

Milch. So ist z. B. die Milch einer Kuh, die Leichenbestandteile

gefressen hat, ein Jahr lang unrein und daher für die Gläubigen

nicht genießbar, vgl. V. 7, 76 f. (ZDMG. 57, 143). Pü. zu 5, 52 ist

nicht „undeutlich", sondern recht klar, hamvaoray = Pü. hamgün
zena vävarikän „was rituell verwendbar ist" ; dagegen usvaoray =
Pü. zakic min zenä vävarikän „das was nicht rituell verwendbar

ist". Phl. vävarikän bedeutet .den heiligen Vorschriften ent-

sprechend, rituell". So wird aw. urvatä „Religionssatzung, heilige

Lehre" (y. 30, 11; 31, 1; 44, 15) durch vävarikänih übersetzt, was
eine Substantivbildung von vävarikän ist. Ferner kommt im Dlnk
häufig vävarlh „heilige Lehre" vor, vävar „der heiligen Lehre ent-

sprechend, gesetzmäßig". Außerdem ist dieses Pehlewi-Wort auch

im Armenischen enthalten, arm. vaver
,
vaverakan „gesetzmäßig,

gültig", anvaver „ungültig, profan". Aw. vaoray = urh*. vavray
= np. bävar „Glaube", zu y var „glauben", davon aw. urväta =
urir. *vräta „Religionssatzung", vardna „Glaube", fravardti „Be-

kenntnis". In V. 5, 52 handelt es sich um eine unrein gewordene

Person, die während ihres unreinen Zustandes kein Wasser trinken

darf, da es durch sie ebenfalls unrein wird. Nun hätte man doch

meinen können , daß eine solche Person auch keine rituell reine

Milch genießen darf. Daher wird ausdrücklich hervoi'gehoben, daß

ihr sowohl rituell reine (liqmvoirinqm) als auch rituell unreine

{nscaoirinqm) Milch gestattet sei.

p. 431. kaes- „lehren" ist etymologisch verwandt mit rgv.

kista „Sänger" (Säyana: udgätr). Begrifflich vgl. aw. sah „lehren":

ai. sqs- „preisen, singen" ; oder np. ähang, hanj] ä-hanj „Belehrung,

Rat" = ar. *sangh : got. saggws „Sang", ahd. sang, got. siggwan
„singen", ahd. singan. Zu aw. y kaes gehört auch lat. quaero „zu

erfahren suchen, fragen", quaestor, quaestio.

p. 451. karana „ein Kleidungsstück mittlerer Größe, Hose".

Die ursprüngliche Bedeutung ist „Leder" : np. kurreh „Lederstreifen",

ved. carman „Fell, Leder", aw. cardma, np. carm, lat. corium, ags.

heorcta „Fell", ahd. herdo „Fell". Die Perser trugen nach Herod.

1,71 und 7, 61 gewöhnlich lederne Beinkleider (vgl. ZDMG. 57, 149).
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p. 452. kdrdtu V. 7, 38 und 7, 40 ist unmöglich Verbalform

von Y leardt „schneiden", sondern ist Tnstr. vom Subst. hdrdtu „Schnitt",

wie es die Pü. richtig auffaßt: pün kaririisn „beim Schneiden";

vgl. über kdrdtu ZDMG. 57, 138. Zu kardta „Messer", ai. kartari

gehört lat. culter aus *cert-ros, vgl. Skutsch, BB. 22, 127.

p. 466. kdi'dtay „ein Kleidungsstück" : np. kurteh „Gewand",

ai. kata „Geflecht". Aus dem Persischen stammt magy. kurtka

„ein Kleidungsstück", russ. kurtka, lit. kurta.

p. 467. kdrddus heißt nicht „Schutz, Hilfe", sondern „Schar",

y. 29, 3: hätam hvö aojistö yahmäi zaveng jimä karedusä „der Stärkste

unter den Seienden ist derjenige , zu dem ich mit meiner Schar

komme, wenn er fleht", kdrddus : asl. creda „Herde", got. hairda.

p. 472. kah- „klingen, pfeifen" gibt es nicht. Es muß heißen

kah- „zischen, tönen", nur in yt. 10, 113 belegt: yat astra kahvqn
„wenn die Peitschen knallen". B.'s Ableitung von ai. kqsa „Messing"

ist unmöglich (vgl. BB. 29, 70 ff".). Aw. ykah gehört zu aisl. hucesa

„zischen", ags. hioesan „keuchen", lit. koseti „husten", ai. käsate,

lat. queror „wehklagen, girren, kreischen".

p. 474. kuirit „ein Panzerteil, der den Hals schirmt", wohl
zu gr. anvkoco „bedecke, beschirme", anvkov „erbeutete Rüstung".

p. 475. kusra „sich wölbend" ist richtig mit ai. kosa in

Beziehung gebi-acht. Denn alle Veda-Handschriften überliefern kosa

(und nicht kosa). In den wenigen Fällen, in denen rgv. 6' = idg. s

ist , liegt totale oder partielle Assimilation an ein benachbartes s

desselben Wortes vor, vgl. hierüber z. B. Osthoff, Perf. 493 f. und
Hirt, BB. 24, 230 f. In jüngerer Zeit, in der vielfach durch Ein-

fluß des Mittelindischen ursprüngliches 6' durch ,9 ersetzt wird,

kommt auch die Schreibung kosa vor. Uhlenbeck , der das ältere

kosa nicht kennt, stellt in seinem Et. Wb. und ferner in PBB. 30, 294
fälschlich die Gleichung ai. kosa : an. hauss auf. Doch siehe über

kosa und an. hauss BB. 28, 150 und 148.

p. 515. gardnav „Krätze" gehört zu nslov. glen „Schleim, Art

Rinderkrankheit, Schlamm", cech. hlen „Schleim, Schlamm", gr.

ßlhvog, ßlivva „Schleim, Rotz", ßkevvcoörjg „schleimig"; gr. ßkevvog.

Gegen Brugmann's Ableitung (Griech. Gr. 3 99) ßlewog aus *mletsno :

ai. mrtsna „Lehm , Ton" spricht die Bedeutungsverschiedenheit.

Begrifflich vgl. aw. paesa „aussätzig, Aussatz" : ai. piccha „Schleim,

schleimiger Auswurf, eine bestimmte Krankheit bei den Pferden".

p. 522. gdrdSa stellt B. richtig zu ai. grha „Haus" ; aber auch

phl. garde dadak (V. 3, 7) = np. gerd i dadeh „Höhle eines wilden

Tieres", np. gerdak „Zelt, Behausung" gehört hierher.

p. 525. gunda ist nicht „Teig", sondern nach Pü. kulicak =
np. kuliceh „kleines, rundes Brot" = russ. Lehnw. kulici „rundes

Brot". Dagegen bedeutet np. gundeh , das auf aw. gundo zurück-

geht, „runder Gegenstand, Kugel", was V. 3, 32 keinen Sinn gibt.

kulicak bedeutet eigentlich „runder Gegenstand" und geht ebenso
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wie pr. kalso „Fladen" auf ykol- zurück, sl. Jcolo „Rad", vgl. Bezzen-

berger BB. 23, 320.

p. 528. Was hier und p. 770 über uzgdr&ptät (V. 5, 26) ge-

sagt ist, ist unhaltbar. Pü. hat die Stelle ganz richtig wiedergegeben

und ausführlich erläutei-t, was aber von B. nicht beachtet ist. Ich

habe V. 5, 26 eingehend in ZDMG. 57, 118 behandelt.

p. 537. %rap- nur mit aibl bedeutet nicht „angelegen sein",

sondern „nach Wunsch sein
,

passen". Es gehört zu ved. kalp-

„nach Wunsch sein, passen". Hierzu gehört auch gr. ngiituv „ge-

ziemend, entsprechend, passend sein" (vgl. Brugmann, Griech. Gr. 3 113),

denn arm. erevim „scheinen", wozu einige %qiTta gestellt haben, ist

von arm. arev „Sonne" (: ai. ravi) abgeleitet. Und daß arm. eres

unmöglich aus *prepsä (so Osthoff, Parerga 234, Pedersen, KZ. 38, 199)

entstanden ist, habe ich BB. 29, 35 dargelegt. Die einzige Stelle,

wo aw. yrap vorkommt, y. 40, 1 lautet : ähü at paiti adähü mazdä

ahurä mazdamca büiricä karasvä räitl töi ^rapaiti ahmat hyat aibl.

„Bei diesen Heimzahlungen jetzt, o M. A., verschaffe Weisheit und

Fülle infolge deiner Lohnsfewährung. welche nach Wunsch ist".

p. 538. yranhaya- „erschüttern" gehört zu germ. *hrözjan

(nach R. Trautmann), ags. hreran, aisl. hrgra „rühren", arm. yarnem
„zusammenrühren, mischen".

p. 581. caräiti heißt eigentlicb „Stammesgenossin": nkynir.

plant „filii, parvuli", lit. kiltis „Geschlecht", ksl. celjadi „Familie,

Gemeinde", ai. kula, vgl. Fick, Idg. Wtb. 4 II, 63.

p. 644. tarsvah „gebildet, gestaltet habend", &fy. tarsaj „Axt"

:

ahd. drähsil „Drechsler", nhd. drechseln, germ. \ firehs. Begrifflich

vgl. gr. rvxog „Meisel" : aw. &va%s „tätig sein" (vgl. Sütterlin, BB.

17, 166); oder ahd. dehsala „Beil", gr. xi%xav : aw. tas „gestalten",

p. 655. tüluk „Lehm" ist unmöglich. Pü. tüysenltar = np.

tüsak „Decke", dann phl. -enitar ist Suffix, vgl. pedäkenltar neben

pedäk, tarvenltar : aw. taurvayö. Aw. tütuk ist reduplizierte

Bildung von ar. jftvak (wie düdrva : ai. dru, oder aw. vävarsa,

duduwi), es ist lautlich identisch mit np. tutuk „Vorhang", phl. tick

(V. 7, 10) „Decke", ved. tvac „Fell, Haut", ätuc „Umhüllen", ksl.

tnkati „weben".

p. 677. daysta „Gerät" : germ. Ytek1
', mhd. zäwe „Gerät",

ags. getäwa „Rüstung", got. fewa „Ordnung", ahd. gi-zehön „ordnen,

richten".

p. 680. daicay, n. Sg. daiwis bedeutet „Betrug" (Pü. fireftar

„Betrüger"), arm. Lehnw. daw „Betrug". Es gehört zu altiran. dab

„betrügen", vgl. auch Justi, I. F. Anz. 17, 95.

p. 680. dawrämaesl E. N. eigentlich: feiste Schafmütter be-

sitzend, mp. davor „feist". Hierzu ist auch asl. dobelit, debelu „dick"

zu stellen.

p. 688. dav- „bedrängen" gehört nicht zu ai. dhünoti „schütteln",

sondern zu asl. daviti „drücken , würgen", lit. dovyti „plagen", ai.

doman „Beschwerde" (in adomada und adomadha).
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p. 732. dädrva ist nach Pü. „dicker Klotz", denn Pü. bandwar
= np. bandär „Klotz".

p. 743. ddrdstä in ddrdstä.aenah, das von Justi als p. p. von

]/ dardz erklärt ist, hat B. richtig zu ]/ dards „sehen" gestellt. Das

p. p. von y dardz dagegen hat im altir. *d9rdzda gelautet, worauf
päm. dözd „festgehalten" und das aus altpersischer Zeit stammende
aramäische Lehnwort addrdzda (Esr. 7, 23) „bestimmt, gehörig

zurückgehen : ai. drdha „fest , sicher
,
gehörig", altlat. forctis , lat

fortis (vgl. Scheftelowitz : Arisches i. A. T. I, 68; J. Schmidt, KZ.

25, 115).

p. 750. Zu dumna „Hand" vgl. ZDMG. 57, 142.

p. 769. draona bedeutet nicht „Vermögensanteil, Teil", sondern

„Opfergabe", was mit Sicherheit aus V. 5, 26, y. 10, 15; 11, 4—

7

hervorgeht, vgl. ZDMG. 57, 118 ff.

p. 770. draosa heißt „Gewalttat", was ich in ZDMG. 57, 149
erklärt habe.

p. 777. driyav, drt'gav „arm, bedürftig". „— Et.?" Zunächst

gehört hierher np. direy „Beschwerden, Schmerz", aus altir. *drigya;

begrifflich vgl. gr. Tvivrje „arm, elend" neben novog „Beschwerden".

Aw. driyav = idg. dhrigv : lat. frivolus „armselig, wertlos", das

auf ein verschollenes *frivos zurückgeht, wie helvolus, parvolus auf

helvos . parvos, vgl. Osthoff, M. U. 5, 109, Solmsen, St. z. Lat.

Lautg.'74f.

p. 778. driway „Hautflecken, Pockennarben". Pü. (V. 7, 2)

übersetzt es durch ein Wort, das bisher garim gelesen worden ist,

aber von mir ZDMG. 57, 133 als dar'im (dalim) festgestellt ist, da

es zu np. dulum „Hautflecken , Pockennarben", arm. tum aus idg.

*dlim- „Schmutz, Fleck" gehört. Begrifflich vgl. gr. (.itaX-coty „Mal,

Fleck , Narbe" : ai. mala „Schmutz". Aw. driway geht auf idg.

*dhlib zurück : gr. &Ußco „reiben, drücken, quälen", tiXiipig „Reibung,

Druck, Bedrückung, Angst, Qual". Neben &Xißco kommt dialektisch

auch cplißco vor, denn anlaut. &X ist im Aolischen zu cpX geworden. 1
)

So kommt neben &Xd(a)oi „zerschlagen , zerquetschen , zermalmen"

{Aor. tiXaGös) auch cpXato vor, welches Greg. Cor. p. 614 äolisch

nennt. Hoffmann, Gr. Dial. II, 502 möchte dieses anlaut. &X auf

idg. g
vhl zurückführen, was aber unmöglich ist, da letzteres nur zu

gr. cpX hätte werden können. tHaco „zerquetschen , zermalmen",

&XaGrrjg „Zerquetscher, Zermalmer": rgv. dhrsad „Mahlstein". Be-

grifflich vgl. gr. {lvXcl'E, „Mahlstein" : ixvXXco „zerreiben". dhrsad
„Mahlstein" kommt im Rgv. dreimal vor und zwar in Välakhilya 1, 4,

wo alle Mss. dhrsad überliefern. Dagegen hat in Rgv. 8 , 72 , 4

und 7, 104, 12 nur das älteste Rgv.-Ms. (KäsmTr-Ms.) dhrsad, während
die gedruckten Ausgaben an den beiden letzten Stellen drsad lesen.

Bereits Roth, ZDMG. 48, 108 hat vermutet, daß dhrsad die einzig

1) Ebenso wird anlautendes urgerm. und got. J)l im Westgerm, und
Nordischen zu fl.
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richtige Schreibung sei. Also aw. driway aus idg. dhlib- : gr.

&Mß(o. Die ursprüngliche Bedeutung wäre „wundgerissene Stelle".

Begrifflich vgl. lat. Scabies „Krätze" von scabere „schaben" ; dtsch.

Krätze : kratzen; gr. tyäqu „Krätze" : ip(a „reibe"; Xetiqu : Utico;

ai. dardru „Hautausschlag" : klr. derty „wundgerissene Stelle", ksl. dera

.schinde, zerreiße". Von derselben idg. 1/ dhlib- kommt auch aw.
7 7

driwika V. 1, 8 her, welches das Pehlewi durch sarsapaklh über-

setzt (aklh ist Suffix). Dieses Wort ist auch im arm. als Lehnwort

enthalten, arm. sarsaph „Angst, Schaudern, Entsetzen". Ebenso wie

gr. ftXtyig auch „Angst" heißt, so hat gleichfalls driwika diese

Bedeutung erhalten. Bartholomae , der das Pehlewi-Wort nicht

entziffern konnte , nimmt für driwika fälschlich „Stöhnen , Heulen"

an, was auch Justi, I. F. Anz. 17, 88 für umichtig hält.

p. 784. Zu &akatay und sah „vorübergehen" wäre 0. Hoff-

mann, BB. 18, 286 zu berücksichtigen gewesen.

p. 786. ß-ätairö. „Das Wort Obj. zu frädayen ist rettungs-

los verderbt." Ich glaube nicht daran. Zunächst läßt sich die

Bedeutung sicher feststellen, yt. 10, 14: yahmya garayö barazantö

pouru västraiahö äfantö #ätairö gawe frädayente. „Wo hohe Berge,

mit vielem Weideland versehene, wasserreiche, dem Vieh Futter
gewähren". &ätairö „Futter, Gras" ist akk. pl. von &ätari. *&ätaryö

ist zu -frätairö geworden wie ahdhä : ai. asyäs, dawhdus : ai. dasyos;

amihe : anhve. Av. xfätari : ai. säta, sätana „das Abpflücken, Ab-
fallen", sütayati „abpflücken". Begriff] ich vgl. ai. säda „Abfallen,

Gras", khüda „Futter" : khädati „zerbeißen", oder gr. xuQTtog „Frucht" :

lat. carpere „pflücken".

p. 795. &war?s „schneiden" gehört zu gr. güqE, „Fleisch" (nach

K. Trautmann), öccqkcc^co „zerfleischen, abreißen". Begrifflich vgl. ai.

pisita „Stück Fleisch" von ]/pis „zurechtschneiden", oder lat. caro :

umbr. karu „pars", xeiqg) „schneide ab".

p. 802. y &rav- „heranwacbsenlassen" gehört nach R. Traut-

mann zur germ. ]/ J)rav
:

aisl. Jrröast, reflv. „an Umfang und Größe
zunehmen", Jjröask „Gedeihen. Wachstum", ahd. trouwen „pupiscere,

crescere", mhd. uf-ge-d?*ouiven „aufgewachsen" (Schade, Wtb. 2 960),

mhd. druo „Frucht", slav. trava „Gras , Kraut" (vgl. J. Schmidt,

KZ. 26, 7, Xoreen, Urg. Lautl. 216, Wood, I. F. 18, 21).

p. 802. 2 &rav bedeutet nicht „aufschichten". Pü. parkevüt
= np. pargandan „streuen", aw. ürav bedeutet „streuen" und
gehört demnach nicht zu lat. struere, sondern zu got. straujan

„streuen", ags. streoivian.

p. 837. paitismuyta „bekleidet, geschmückt", yt. 5, 78: zaranga

aotfra paiti.smu^ta „mit goldenem Schuhwerk bekleidet", yt. 10, 125:

te para safänhö zaranaena paiti.smu^ta äat he apara arazataena „die

Vorderhufe sind mit Gold geschmückt, aber ihre hinteren mit Silber".

-smu%ta ist p. p. von ar. *smuk : mhd. smucken „anziehen, schmücken",

ahd. smocko „Hemd".
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p. 844. pa&man „Pfad, Weg 1-

ist falsch. Pü. hat richtig

härtbar = altir. *kam-bära „Vorratskammer, Schatzkammer", np.

anbär. Aus dem Iranischen stammen arm. hambar
, türk. ambar

„Vorratskammer , Magazin", alb. ambar, magy. hambar, klr., bulg.,

serb. ambar, ngr. a.^Ttdqe. Hätte Pü. die Bedeutung von aw. pa&man
nicht mehr verstanden, so hätte sie es sicherlich ebenso wie B. an
pa&ä angeknüpft, denn unbekannte Wörter pflegt Pü. stets an ein

ähnlich klingendes, bekanntes Wort anzuschließen. In unserem Falle

hat aber Pü. die Bedeutung von pa&man noch gewußt, y. 46, 4
lautet: hvö täng frö.ga pathnäng hucistöis carät „der gelangt, vor-

wärtsschreitend, zu den Schatzkammern der rechten Lehre". Die

Richtigkeit dieser Übersetzung wird noch durch pä&mainyotdma
bestätigt, was das Pehlewi durch hanbärllcliim „die beste Schatz-

kammer seiend" wiedergibt. pa&man „Vorratskammer, Schatz-

kammer" : gr. rtUTuvr] „Gefäße", lat. spatium „Raum", itixä.vvv\xi

„breite aus". Begrifflich vgl. ai. Izosa „Gefäß, Vorratskammer,
Schatzkammer".

p. 865. pairi&ndm adv. „um und um, ganz und gar" ist

falsch. Es ist vielmehr Subst. neutr. und bedeutet „Lebensfaden",

was Geldner, Sitzungsb. d. Preuß. A. d. W. 1903, 425 richtig nach-

gewiesen hat.

p. 908. -pistra, m. 1) bedeutet nicht „Quetschung, Quetsch-

wunde". Pü. hat an" den beiden Stellen V. 5, 59 und 13, 13 pesah,

was „Glied , Körperteil" bedeutet. Dieses geht mit Notwendigkeit

aus der Glosse in V. 8 , 41—43 hervor (vgl. ZDMG. 57, 124^und
152), vgl. auch F 3d pes l casm. Phl. pesah = altir. *pasya :

ai. pahsa „Körperteil, Seite". V. 5, 59 yat vä skandö.aipijatö piströ

aipi.iritö.gätus „oder wenn ein, mit einer Wunde behafteter Körper-
teil das Lager verunreinigt", skdndo bedeutet hier und in y. 9, 28
„Wunde", eigentlich „Bruch, Verletzung". Da nun nach B. pistra

dasselbe wie skdndö bedeutet, so ex-klärt er piströ in V. 5, 59 für

eine Glosse (s. u. aipi.drdtö.gätav p. 83). V. 13, 10 yö süne pistram

jainti „Wer einem Hunde ein Glied verletzt". Dieses pistra ist

von pistra „Mehl" vollständig zu trennen.

p. 914. baeoara.mista „mit 10 000 Türmen (?) mista w-?-*.

Das richtige hat bereits Geldner, Sitzungsb. d. A. d. W. 1903, 426
getroffen „mit 10 000 Vorhängen", mista = np. misti „seidenes

Gewand".

p. 926. banda V. 3, 41 bedeutet ebenso wie np. band „Fall-

strick, Hinterlist", vgl. ZDMG. 57, 149.

p. 945. bardjaya- heißt „preisen" : arm. parcim „sich preisen,

sich rühmen", parcan-hh „Ruhm" (BB. 29, 40).

p. 953. Auf bäda könnte durch phl. *bäi die arm. Partikel

bay „sicherlich, fürwahr" zurückgehen, doch arm. bay ist sicherlich

verwandt mit got. -bat in ja-bai , ni-bai, vgl. Brugmann, Verh.

Vers. D. Philol. 1903, 147.

bäiSistdm adv. bedeutet „am besten" V. 6, 45 ya<$öit dim bäi-

Bd. LIX. 46
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enstani avazanan sünö ,wo ihn am besten die Hunde bemerken"

(vc]. ZDMG. 57, 131). bäiöistam = ar. *bhädista- und ist identisch

mit got. batists „am besten", batiza „besser", böta „Vorteil, Nutzen".

Das Iranische hat mehrere Wörter, deren Verwandte sich nur im

Germ, belegen lassen, so z. B. phl. np. giristan „weine", giryad

„er weint", phl. gardlntdan „weinen", aus ar. *ghrad (vgl. Hübsch-

mann, Pers. Stud. p. 93) : got. gretan „weinen", aisl. grata-, oder

phl. na'/ = arm. Lehnw. na/ „der erste, zuerst, voran", np. nay-ust

„der erste", aus ar. *nakh- : got. nehva. Begrifflich vgl. ai. pürva
„der voranstehende, vordere, erste", aw. pourva „der vordere, zuvor",

asl. prüvn „erster".

p. 967. bizvat. In der Bedeutung „doppelt soviel" V. 19, 22

und 8 , 80 ist die gut belegte Variante bizavat vorzuziehen . aus

bis-avat „zweimal soviel".

p. 974. Zur Etymologie von fraet vgl. ZDMG. 57, 129. Ebenso

wie arisch mr = ai. mr ist und nur in einem einzigen Fall (ai.

bru = aw. mrü) zu br geworden ist, so ist auch umgekehrt arisch

mr = aw. mr, jedoch in einem Falle ist es zu fr geworden.

p. 1001. frasänaVA Woher weiß B. , daß frasändtn für

handschriftl. sändm zu lesen sei ?

p. 1012. fräd- „fördern, wachsen, gedeihen" gehört zu

ksl. plodü „Frucht", ploditi „Frucht tragen".

p. 1026. Für fryaidhuntaeca yt. 5, 120 liest B. gegen alle

Handschriften fyaidhuntaeca. fryanhva- „verwüsten" : alb. pris

„verderbe , zerbreche , zerstöre", gr. 7Zq[{6)(ü „zersäge , zerschneide",

vgl. W. Schulze, Quaest. 356. fryanhva- „verwüsten" (: alb. pris

„verderbe, zerbreche, zerstöre") ist synonym dem fyaidhva- „verwüste"

: ai. ypis „zerstampfe", gr. Ttcäco; fyamhav „Verwüstung, Orkan".

Lautlich vgl. av. y myav : ai. mivati.

p. 1059. nasukdrdt V. 7, 26 heißt nicht „der sich mit Leichen

zu tun macht", sondern der Pü. gemäß „der, welcher Leichen zer-

stückelt", vgl. ZDMG. 57, 136.

p. 1062. näuiti V. 7, 55 „-?-". Das Wort ist von mir

ZDMG. 57, 141 erklärt worden = ai. nauti „singt, schreit", np. na-

vänidan „schreien, seufzen", nav „das Jammern, Seufzen".

p. 1105. Für inatd ist wohl richtiger maexf anzusetzen, nur

mit der Präp. harn und bedeutet „bekämpft" : ved. sam + \ müh,

an. meida „verletzen, beschädigen", vgl. auch Zupitza, BB. 25. 98.

p. 1111. Zu magav vgl. ZDMG. 57, 168 ff.

p. 1112. mayna stelle ich zu arm. merk „nackt" aus vor-

arm. *megro.

p. 1126. manao&ri bedeutet nach Bartholomae „Hals, Nacken",

dagegen nach Justi „Kopf". Nach meiner Ansicht bezeichnet es

den „Scheitel, die höchste Spitze des Kopfes", denn Pü. zu V. 13. 30

hat mardä = ai. mürdhan (aw. in ha-mdrdÖa) „Scheitel, Vorder-

kopf". V. 13, 30: ava he barayan tästam däuru upa tarn manaoOrlni

stamanem he adät nyäzayan „Sie sollen zu seinem Kopf ein zu-
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geschnittenes Stück Holz heranbringen und es ihm dann in sein

Maul hineinzwängen". In dieser Stelle kann manao&ri keineswegs

„Hals, Nacken" bedeuten, sondern das Stück Holz wird doch an

einem Teil des Kopfes, nämlich am Maul des Hundes befestigt.-

yt. 5, 127: minurn barat hvazäta aradvT süra anähita upa ta^m

siTram manaoah-im „Ein Diadem pflegt die sehr edle Aredvisüra,

die Anähita, auf ihrem schönen Scheitel zu tragen". Daß minu
„Kopfputz, Diadem" bedeutet, beweist das Attribut catrrakarana

yt. 17, 10 „viereckig". Ein Halsgeschmeide (wie es Bartholomae

fälschlich übersetzt) pflegt nicht eckig zu sein , wohl aber ein

Diadem. Außerdem ist minu = assyr. minu „Kopfputz, Diadem"
(vgl. Delitzsch, Assyr. Wtb. u. ebenso Muss-Arnold, ferner ZDMG.
57, 167). Farh. 8g gibt für manao&ri die Bedeutung: phl. gartan

an = altir. *varta-: lat. Vertex „Scheitel, Gipfel, Kopf". Ebenso

wie Vertex aquae „Wasserscheitel = Strudel" bedeutet, so auch

np. glrd-ab. Im Np. heißt gerdan „Nacken, Hals", ebenso wie

an. hnakke „Hinterhaupt": ahd. hnac , nac „Hinterhaupt, Nacken",

nhd. nacken; oder wie aslov. tu „Vorderkopf, Kopf" : asl. tylü

„Nacken"; air. coli „Kopf" : lat. collum, dtsch. hals (Stokes, I. F.

12,187). Daß zuweilen ein neupersisches Wort sich begrifflich

mit dem ihm entsprechenden altiranischen Wort nicht deckt, vgl.

z. B. auch aw. daosa „Vorderarm", dagegen np. dös „Schulter".

Phl. gartan (np. gerdan) geht auf ar. *]/ vart „sich drehen, wenden"

zurück, davon auch np. gird „Umkreis, rund" (vgl. Hübschmann,

Pers. St. 91), gardanä „Rundung, Kreis", girdänek „Ring", girdanä

„runde Schüssel". Ebenso wie vagdana „Kopf" eigentlich der „Sitz

der Sprache" bedeutet, so kann manao&ri eigentlich der „Sitz des

Denkens" heißen , oder manao&rl : com. menit „Erhebung , Berg",

lat. e-mineo.

p. 1135. mang- „verherrlichen" gehört unmöglich zu ai. ma-
haga-, das auf maha „groß" zurückgeht, sondern zu ai. manjiman
„Schönheit, Lieblichkeit", maiigala „Glück", lit. m'egau „Wohlgefallen

haben"; gr. (XEycckvvco „preisen" scheint nicht hierher zu gehören,

sondern von (teyag abgeleitet zu sein wie got. mikiljan „verherr-

lichen" von mikils „groß".

p. 1148. Ich vermisse para.mdrdtö V. 8, 31 „vor dem Tode

befindlich"; pasca.mdrdtö V. 8, 31 „nach dem Tode befindlich"

(vgl. ZDMG. 57, 150). Betreffs dieser Komposita vgl. ai. upari-

marti/a, gr. nagadakdööiog, TtQoßeöTtSQog.

p. 1174. mdrdzäna „Bauch" gehört zu ai. malha „eine Wamme,
einen Bauch habend".

p. 1197. mrvyasca. die meisten Handschriften lesen mra-

vt/asca „Streit, Kampf". Es ist abzuleiten von aw. \ mrav, wozu

aw. mrüra „zerstörend, aufreibend", mruta nach Pü. = mutak „blöd-

sinnig", got. mahcjan „zermalmen"*, ahd. mullen, serb. mlaviti

„schlagen", klr. mlavyj „aufgerieben, schwach", gr. afißkvg „stumpf,

blöde" (vgl. jedoch Wackernagel, KZ. 30, 301 f.), pcoXva> „entkräfte".

46*
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Hierzu gehört nach Wood (Mod. lang, notes 15, 327 ff.) auch got.

bliggwan „schlagen" , ahd. bliuwan. Zur awestischen Bedeutung
„Kampf, Streif vgl. gr. (idQvoficu „kämpfe" : ai. mrnämi „aufreiben,

zermalmen"; arm. mart „Kampf" : ai. mardati „zermalmen, ver-

nichten "

.

p. 1173. Es fehlt die Form m9rdncainls pl. f. V. 8, 21 „zer-

störbar, das was zerstört werden soll". mä-marancainls craefra

astvaitis asahe „Nicht zu zerstören sind die bekörperten Welten
der Heiligen". Die Vereinigung der Negative mä mit mdrdncainis

ist eine jüngere Schreibweise , vgl. np. makus „töte nicht" (Fird.

ed. Vullers I, 22, Vers 12) für ma kus. Pü. : mä marncen.

p. 1187. jnisäka adj., fem. misäci -?-" = altir. *mirtäka „sich

erbarmend, liebreich": ksl. milii „Mitleid habend", lit. mllti „lieb

gewinnen", rrielas „lieb", lett. milet „lieben", pr. niils „lieb", lit. su-

si-milti „sich erbarmen", misäci kommt nur y. 52, 2 vor: vaiahuca

vaiahäsca äfrinami vispaya asaonö stöis hai-Oyäica bavai-öyäica bu-

syaiOyäica asim räsaintlm darayö.vära-ö-manani misäcim hvö.aiwi-

säcim äfrasäiahaitim „Gutes wünsche ich der ganzen, guten, frommen
Schöpfung, welche ist, ins Dasein tritt und künftig ins Dasein treten

wird; ich wünsche ihr die Asi, die die Zügel führt, die eine lang-

dauernde Wehr bietet, die sich erbarmt, die gern beisteht, die sich

erbarmt, die den Wunsch erfüllt".

p. 1196. Zu mräta vgl. auch BB. 29, 23.

p. 1283. Unter yäta vermisse ich y. 36, 2 „Geschick"; hvö

nä yätä}Tä paiti jamyä „dieser Mann soll entgegengehen dem
Geschick".

p. 1285. Zu yahmya „wo", das in yt. 5, 85 im Sinne eines

Relativpronomens gebraucht wird, vgl. ai. yatra Rgv. X, 14, 7:

prehi prehi pathibhih pürvyebhir yaträ nah pürve pitarah pareyuh

„Gehe hinweg, hinweg auf den uralten Pfaden, auf denen unsere

Väter fortgegangen sind". Im Neupersischen vgl. kuja „wo", das

auch als Relativpronomen verwendet wird, z. B. Fird. ed. Vullers

I, 18, Vers 8: öu bisinä^t ähengerl plseh kerd , kujä zö teber u

tiseh kerd „Als er es kennen gelernt hatte, erfand er die Schmiede-

kunst, durch welche er Beil und Axt verfertigte". Fird. I, 21,

Vers 6 : cu In kerdeh sud mäkyän u %urus, kujä ber ^umsed gab.

i ze^m küs biyaverd „Als dieses getan war, nahm er die Henne
und den Hahn, welcher verkündigt die Zeit des Trommelschlages".

Fird. 1,22, V. 16: nigärldan an kujä bisinüi „das aufzuschreiben,

was man hört".

p. 1302. yütö nach Barthoiomae Inf. „zu verwenden, zu ge-

brauchen", was falsch ist. V. 5, 55 und 56, worin yutö vorkommt,
handelt von einem unrein gewordenen Menschen, der abgesondert

wohnen und essen muß und dessen unrein crewordene Kleider

während seines reinen Zustandes unverwendbar sind, cvat dräjö

upamaitim äste pasca oh-i^saparäö- yütö.gätus yütö.^vareta yüto.-

vastra yütö anyaeibyö mazdayasnaeibyö. Nach Barthoiomae wäre
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es folgendermaßen zu übersetzen : „ Wie lange soll man nach den

drei Tagen warten , bis ihr Lager , ihre Speisen und Kleider für

die übrigen Mazdayasner verwendbar sind". Dieses steht ja ganz

in Widerspruch zu der in V. 5, 57 ff. enthaltenen Bestimmung, daß

solche Kleider für einen Menschen während seines reinen Zustandes

unbrauchbar sind , sondern nach V. 5
, 59 nur für den unrein ge-

wordenen Menschen zu benutzen sind, yütö kann daher unmöglich

„zu gebrauchen" bedeuten, yütö ist vielmehr Adverb und bedeutet

„getrennt" = phl. Jüd, np. jüdä „getrennt", ai. yuyoti „trennen",

yuta „getrennt" ; aw. yutö = ar. *yTitas, vgl. aw. tarö = ai. tiras.

yütö ist mit den Substantiven gätus, %
varota, vastra zu komponieren.

Der Satz ist folgendermaßen zu übersetzen: „Wie lange Wartezeit

sitzt man ab nach den drei Nächten , während man abgesondert

wohnt, abgesondert speist und abgesondert gekleidet ist, getrennt

von den übrigen Mazdayasnern" (vgl. ZDMG. 57, 124).

p. 1347. vafra „Schnee" gehört wahrscheinlich : asl. po-vapiti

„weiß machen", vapino „Kalk", vapü „Farbe*.

p. 1367. vardka „Blatt" ist von |/ vardk „ziehen" abgeleitet.

Begrifflich vgl. gr. nixalov „Blatt" neben niralog „ausgebreitet",

Trercivvvfii „breite aus". ]/ varok ist nach Bartholomae zu lit. velkhx

zu stellen. Dann ist arm. vargim pass. „laufen, eilen" (BB. 28,

306) hiervon zu trennen. Arm. vargim : gr. (f)^da6co „wegstoßen,

schlagen", ksl. vruga „werfe".

p. 1368. varta, nicht vardta Farh. 8 = Pü. vast, was p. p.

von vastan = gastan „sich wenden , drehen" ist. varta bedeutet

daher „gewendet, gedreht". Wieso Bartholomae die Bedeutung
„Ball, Kloß" angibt, ist mir unbegreiflich. Np. gird „rund, Um-
kreis", gardanä „Kundung, Kreis".

p. 1425. Zu vardzäna „Gemeinde" gehört nicht nur ai. vrjana

„Niederlassung, Dorf" , sondern auch arm. geljayin „ländlich, Bauer,

Ortschaft", phl. varzisn, np. herzen „Stadtquartier", lat. vulgus,

bret. gwalch „Menge" (vgl. BB. 29, 297, wo ahd. folc zu streichen

ist). Begrifflich vgl. got. gawi „Gau, Landschaft", lit. gauja „Schar,

Haufe" (Kögel, ZDA. 37, 227), arm. gaioar „Landstrich, Gegend"

(BB. 29, 390).

p. 1465. vlspdmäi soll nach B. dat. von einem adj. vlspema
„jeder" sein. Dieses ist aber unmöglich, denn im Awesta ist nie

von „jeder bekörperten Welt" sondern nur von „der bekörperten

Welt" die Rede. Für vlspdmäi hat Pü. : harvisp patmän „den

ganzen Zeitabschnitt hindurch". Und dieses gibt auch einen rich-

tigen Sinn. yt. 10, 5: „Zu uns möge er kommen .... zur Frömmig-
keit, der starke, sehr mächtige, anbetungswürdige, anrufungswürdige,

der nicht zu betrügende die ganze Zeit hindurch zu der be-

körperten Welt". Nach Geldner ist vlspdmäi die verküi-zte Schrei-

bung für vlspdmäyu (adv.) „die ganze Zeit hindurch" eigentlich

akk. Sg. vlspdm äyu. (Vgl. hazawäis yt. 10, 117 für *hazaidräyus.)

Und diese Erklärung trifft das Richtige. Eine dem vlspdmäi voll-
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kommene entsprechende Bildung ist phl. hamäi „die ganze Zeit

hindurch, stets, fortwährend" = air. *hamäyu aus hama-äyu (wie

aw. p&rdnäyu aus pdrsna-äyu = phl. purnäi Farh. 10); vgl. z. B.

Anl. Vir. 65, 3— 4: afas das I tlz ben raglä u avärlk andäm hamäi

a/.lunt . va abü va äraa hamäi karitunt „Und ihnen ging zwischen

ihre Beine und die andern Glieder fortwährend eine scharfe

Sichel, und fortwährend schrieen sie Vater, Mutter". Pü. V. 5, 14:

as zak tanjisn äi nikljend hamäi „Man soll ihm diese Strafe zu-

erkennen die ganze Zeit hindurch". Neupersisch lautet es heme,

vgl. z. B. Fird. I p. 15 (ed. Vullers): kerne ta^t u dihlm i kai sah

just „Ununterbrochen strebte er nach dem Thron und der Krone

des königlichen Herrschers", heme räi zed tä bebälid bäl „Fort-

während sann er nach, wie er seinen Arm ausstrecken könnte".

Fird. 1,17: heme be äsmän ber perägend %äk „Fortwährend bis

zum Himmel streute er Staub aus". In demselben Sinne wie

got. aiw, gr. edel kommt auch phl. äi (= altir. ayu adv. Akk. „die

Zeit hindurch, stets") vor. Phl. äi steht zur Bezeichnung der

Dauer und des Wunsches beim Verbum. In der Pü. des Awesta

steht es noch vor dem Verbum. Über den Gebrauch von np. e

vgl. Saleman u. Shukovski, Pers. Gr. p. 61. Weil äi eigentlich „die

Zeit hindurch" bedeutet, so wird im Pehlewi zuweilen dafür sein

semitisches Äquivalent änä „Zeit" eingesetzt, z. B. Pü. zu V. 8, 2.

p. 1487. raesa „Schädigung, Wunde" ist etymologisch mit

raesa „Spalte, Loch" identisch. Begrifflich vgl. ksl. jazva „Loch"

:

pr. eyswo „Wunde" (Vondrak, Altkirchensl. Gr. 66). raesa : russ.

lecha „Furche".

p. 1488. raoyna „Butter" gehört zu apr. raugus „geronnene

Milch", lit. rugti „gähren".

p. 1513. Zu ravah wäre auch Solmsen, Z. Lat. Lautgesch. 60

u. 192 zu vero-leichen gewesen.

p. 1515. razura „Wald" gehört zu klr. laz „Waldwiese",

nslov. laz „abgerodete Waldfläche". Davon zu trennen ist aw. ra-

zura „Grube" : gr. Xccyuiva „graben, aufreißen", gall. Akk. lognn

„Grab" (vgl. Fick, Wtb. 4 II, 246).

p. 1518. rah- „abtrünnig sein" gehört zu nslov. rasiti „lockern,

losmachen", rah, rahel „locker", kroat. rahal „locker".

p. 1526. rasant, adj. fem. rasainü „-?-". Es bedeutet „Zügel

führend, Wagen lenkend". Daher hat Pü. ras estisnih „die auf

dem Wagen Befindliche", rasant hängt zusammen mit ai. rasanä

„Strick, Zügel", rasman, rasmi „Zügel", aitiran. rasan = hebr.

Lehnw. resen (iDI Jes. 30, 28; Ps. 32, 9; Hi. 30, 11), arab. rasan

„Zügel"
;

phl. *rasan = arm. Lehnw. erasan „Strick, Zügel",

np. rasan „Zügel, Strick", res „Faden, Strick" aus aitiran. *rasya,

residan „spinnen" aus aitiran. *ras-ya, ir. con-riug „ligo", conrig

„alligat". Aw. räsainti ist ein Beiwort der Asi. „Wagenlenkerin"

paßt sehr gut. denn sie fährt auf einem Wagen (vgl. yt. 17, 21).

und nach yt. 10, 68 lenkt sie den Wagen des Mföra. rasant könnte
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lautlich auch zu gr. cdxij „Wehr", aX-%uv „abwehren 1

", ai. raks „be-

schützen" gestellt werden. Da aber die Asi unmittelbar nach

räsainti als „die ständig Schützende" (dai'9yö.värdtrman9m) be-

zeichnet wird, so muß räsainti etwas anderes bedeuten.

p. 1528. Auf rdnji/o „leichter, flinker" geht np. rezeh „klein,

geringfügig" zurück. Es hat im Neupersischen dieselbe Begriffs-

entwicklung durchgemacht wie gr. iXayvg „klein, gering", airisch

laigiu „kleiner" = kymr. llei, Hai.

p. 1535. urvak „zusammenfügen" wahrscheinlich zu gr. (jarnot

„zusammenfügen, zusammennähen", idg. *]/ vrakv.

p. 1541. Zur Etymologie von urvan vgl. ZDMG. 57, 164.

p. 1541. urväyra „Hitze, Glut" aus ar. *vräkra. Bartholomae's

Zusammenstellung mit got. wröhjan „anklagen", dtsch. rügen ist

nicht ernst zu nehmen ; denn aw. urväyra ist zu ai. ulka „Feuer-

brand", lat. vulcanus zu stellen, kypr. J iXr.oq „Brand". Dagegen
liegt dem got. wröhjan die Bedeutung „rügen, tadeln" zugrunde,

und es gehört zu ksl. vrücati „einen Laut von sich geben, murren".

rekq „sagen", po-rokü „Tadel", lit. verkiu „weinen", rekiii „brüllen,

schreien, weinen". Begrifflich vgl. russ. skomleti „schelten" neben
skomliti „weinen", osorb. skomlic „tadeln" oder ksl. lajati „bellen,

schimpfen", poln. lajac „schelten"; oder ai. vadati „reden" : ksl. vach'fi

„anklagen", gr. (Hes.) yoöüv nluUiv , wobei y für / steht, vgl.

Solmsen, Z. Gr. Lautl. 81. Weitere Begriffsparallelen bei Brugmann,
I. F. 9, 354 und Fick, Wtb. 4 II, 254 (air. locht).

p. 1547. saef bedeutet „rühren" mit aivoi oder mit avi „be-

rühren". So yt. 14, 35: ana parana tanüm aiwi-siföis „mit dieser

Feder mögest du den Körper berühren". V. 2, 10: awi dim sifat

astraya „Er berührte sie (die Erde) mit der Peitsche", y saef

:

poln. siepac „schütteln", klruss. sipaty.

p. 1564. Über sar sagt B. : „f., Dual. Die beiden festen

Bestandteile des menschlichen und tierischen Körpers , d. i. Haut
(mit Fleisch u. s. w.) und Knochen, Leib, Leichnam". Dieses halte

ich für unrichtig. Untersuchen wir die Stellen, in denen das Wort
vorkommt. Nach dem Awesta- Gesetz darf ein Leichnam nicht in

der Erde verwesen, sondern erst nachdem er auf dem Dayma voll-

ständig verwest war, wurden seine Knochen ein Jahr lan» auf der

Erde in einem Behälter niedergelegt. Dann erst verloren diese

Knochen ihre verunreinigende Wirkung und durften in der Erde
beliebicr begraben werden. Nach V. 3, 8 versündigt man sich gegen

die Erde, yat bä paiti fraetam sairi nikante spänasca irista naraeca

irista „wenn man am meisten tote Hunde und tote Menschen ver-

gräbt, damit sie verwesen", sairi ist sowohl hier als auch in den

übrigen Stellen Lok. Sg. und steht für einen Infin. .zu verwesen"

(vgl. über derartige Infinitive Grdr. Ir. Phil. I1? p. 146). Nach
Y. 3, 12 gilt es als ein gottgefälliges Werk: yat bä paiti fraestam

uskanti yahm)Ta sairi nikante spänasca irista naraeca irista „wenn
man am meisten da ausgräbt, wo tote Hunde und tote Menschen
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vergraben sind, damit sie verwesen". V. 7. 45: dräjö zrvänam

sairi masya iriste zame nidaite raoca aiwivarana hvaredarasya zamö

bavainti „Wie lange Zeit werden die Menschen, nachdem der Tote,

um zu verwesen auf der Erde niedergelegt ist , zur Erde , sie die

vom Sternhimmel bedeckt und von der Sonne beschienen sind?"

V. 7, 47 : cvantam dräjö zrvänam sairi masya iriste zeme nikante

havat zemö bavainti „Nach welcher Zeit werden die Menschen,

nachdem der Tote auf der Erde niedergelegt ist, um zu verwesen,

zur Ei'de?" sairi kommt von \/ sar „zerfallen" her: ai. slryate

„zerfallen", sirna „zerfallen, verwest", sarana „Auseinanderfallen,

Bersten", lat. caries „Zerfallen, Morschwerden", airisch ara-chrinim

„ich zerfalle", gr. y.iocä^co „zerstöre", nslov. serja, sirja „Mist".

russ. soru „Schmutz", lett. särni „Schlacken", lit. szurmai „Abfall

von Torf" (Bezzenberger , BB. 17, 217). Von derselben ar. | sar

ist aw. saray „Abfall, Splitter" (V. 8, 85) abgeleitet, sairi.baoy

yt. 14, 57 „vor der Vernichtung rettend", ferner sairya V. 8, 8

.Mist", phl. sargin „Mist" ; schließlich ist saire.hya V. 8, 83 „Mist-

haufe" aus urir. *saryahya. Der zweite Bestandteil gehört zu

ai. Y si „werfen", gr. l'vfii, r^u. Pü. hat in V. 8, 83 ein dem
saire.hya vollständig entsprechendes Kompositum , nämlich saräsp

„Misthaufe" was = aar. *sarä-spä ist. sarä- entspricht dem aw. saire,

und -spä gehört zu aw. Y spä, vgl. fraspä „der fortwirft". Dagegen
ist Bartholomae's Erklärung von saire.hya sehr hypothetisch.

p. 1566. Für sardgan hat B. „Helfer". Es kommt nur in

y. 29, 3 vor, wofür Pü. sardarih und Sü. svömine „Herr, Eigen-

tümer" hat. sardgan gehört zu arm. sargem „ich bereite vor,

mache bereit", so daß sardgan „bereitwillig, fürsorglich" bedeutet,

was einen guten Sinn gibt: noit sarejä advaeso gavöi „Nicht gibt

es einen fürsorglichen Freund für das Rind". Zu derselben Wurzel
idg. k19rgh- könnte gehören asl. stregq „hüten, fürsorgen" , russ.

strazi „Behüter , Beschützer", straza „Behütung" l
) , nslov. strezem

.erwarte". Von diesen slavischen Wörtern müßte man aber dann

lit. sergu „bewachen" trennen. Letzteres würde nach J. Schmidt

(Voc. II, 76, KZ. 26, 331 ff.), H. Osthoff (Perf. 456), Pedersen (BB.

19. 300) und Solmsen (Z. griech. Laut- u. Versl. 207) aus *swergu

entstanden sein und zu ahd. sworga „Sorge", lat. servare gehören,

auch ai. sürhs- „sich kümmern" wäre hierher zu stellen, vgl. Bezzen-

berger , BB. 17, 222; dagegen osk. seritu „er schütze" : aw. ) har

(vgl. Fick, Gr. Pers.'2 440). Bartholomae will aw. sardgan zu got.

hilpan stellen. Doch an idg. g
v = germ. p glaube ich nicht.

Bartholomae verweist zwar auf ksl. vrugq : got. wairpan
1
aber got.

wairpan gehört nach Persson richtiger zu lat. verhus „Prall. Wurf,

Schlag, Rute", verbero „schlagen, werfen", lit. virhas „Gerte". Über
lat. verhus vgl. Skutsch . De Xom. lat. suff. -no

,
p. 7 f

.
, Solmsen,

Stud. z. lat. L. 24 u. 80. Ksl. vrügq dagegen ist verwandt mit

1 russ. storoza für *soroza ist Analogiebildung nach straza.
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gr. (jaööco aus *vragMö „stoße , schlage", arm. vargim pass. „laufen,

eilen" (eigentlich „fortgeworfen werden"), vargic „ungestüm, heftig",

gr. §rj%og „Rute", lat. virga „Rute". Begrifflich vgl. lat. verbero :

lit. virbas „Rute", oder qmog „eine aus Ruten geflochtene Matte" :

qitzxg) „werfe". Über got. hilpan vgl. aber Zupitza, Germ. Gutt.

p. 1588. süivrä f. bedeutet kaum „Pfeil", sondern scheint

den „Pflug" zu bezeichnen, vgl. F. Justi, I. F. Anz. 17, 118 ff. ; es

heißt eigentlich „der Aufspalter" : ai. svabhra „Erdspalte, Loch", np.

suftan, sunbldan „durchbohren". Begrifflich vgl. ai. phäla „Pflug" :

ai. phalati „berstet, spaltet".

p. 1585. süra „Loch", phl. süräk, np. sürä% „Loch", phl. *sör

(aus ap. *saura) „Höhlung" = arm. Lehnw. sor; arm. soil „Höhle" aus

idg. *k
l
eulo, airisch cuile „Keller", lat. caulae „Höhlung, Öffnung",

gr. KvXa „Vertiefung unter dem Auge", got. hulundi „Höhle", Indern

„höhlen", aisl. hola „Höhle", ahd. holt, hol „hohl", ags. holh „Loch".

Dieser Wurzel liegt die ursprüngliche Bedeutung „hohl sein" zu-

grunde. Aw., arm., airisch, lat. beweisen, daß das u indogerm. ist.

Neben dieser idg. y k
x
xd „hohl sein" gab es auch eine idg. y k

x
el

„hehlen, bergen", ai. sarana „schirmend, Schirm, Obdach, Schutz-

hütte", säla „Schutzhütte", lat. celare, oceulere, air. celim „ver-

berge" , abret. er-colim „schütze" , air. cid „Protektion" , culaid

„Hülle" (Stokes, BB. 19, 63), ahd. helan, got. hulistr „Hülle". Da-
von zu trennen ist das indogermanische Wort für „Hütte", arm. kal

„Tenne, Scheune", np. kar-ic\ kar-ceh „Scheune, Feldhütte", ai. ku-

läya „Nest", gr. v.akia „Hütte, Nest". Mit dem rt-Suffix sind gebildet:

apr. calene „Scheune" , lat. cella aus *celna
,

ahd. lialla , ags. heall,

aisl. holl „Halle". Diese drei verschiedenen idg. yk^ul, k
x
el, kal

sind von Uhlenbeck, Got. Wtb. 2 irrtümlich zu einer einzigen ver-

einigt. Idg. *l\ul ist eine Weiterbildung von idg. J/ kt
au, die z. B.

in gr. y,o(J)tkog, ko(J)ol, kvccq vorliegt, vgl. Bezzenberger, BB. 27, 171.

p. 1587. skairya nach Bartholomae „eine Art Vorrichtung

zur Feuerung" , was nicht ganz richtig ist. Bereits Geldner hat

gesehen, daß np. sikär „Kohle" auf aw. skairya zurückgeht. Ob
das Wort schon im Altiranischen die Bedeutung „Kohle" hatte, ist

jedoch fraglich. Es bezeichnet ein Brennmaterial „trockner Dünger",

denn aw. skairya ist ferner verwandt mit abret. scirenn „Holz-

span", mir. skaraim „sich trennen", ai. apaskara „Exkremente",

karlsa „Schutt, trockner Dünger", karisägni „Feuer aus trocknem
Dünger", aisl. skarn „Dünger, Mist", gr. ökwq. Im Altertum wurde
trockner Dünger als Brennmaterial verwendet, vgl. im Altindischen

z. B. Käs. 8, 2, 91 agnaye gomayän presaya „Bringe Kuhdünger für

das Feuer herbei".

p. 1587. skdndö.aipijatö ist N. S. mask. „mit einer Wunde
behaftet", vgl. ZDMG. 57, 124.

p. 1588. skutara adj. „-?-". Nach Pü. bedeutet es tarvmitar

„Überwältiger, Unterdrücker", was auch richtig ist, denn skutara

„bedrückend, bedrängend" : lit. skutu „schaben, kratzen". Begrifflich
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vgl. gr. d-ktßm „reiben, drücken, plagen", fttiipig „Reibung, Druck,

Unterdrückung, Verfolgung".

p. 1607. stig „Kampf" : gr. ßri'^co „stecken" , aisl. stika,

nhd. stich.

p. 1615. Die Grundbedeutung von \/ spä- ist nicht iacere.

sondern „wegziehen, abstreifen, beseitigen". Diese ursprüngliche

Bedeutung tritt noch deutlich in V. 3, 40. 41. 42 entgegen. Ferner

ist fra-spä „beseitigen", fraspä-yaoyadra y. 12, 9 „den Angriff

beseitigend"
,
pairispaiti „das Umherziehen (auf dem Wasser) =

Umherschwimmen" ; nasuspä „das Umherzerren von Leichenbestand-

teilen" (vgl. ZDMG. 57, 126). Aw. spä- gehört zu gr. öTtuco „ziehen".

67tadi£a „abziehen". Zu derselben ir. } spä gehört auch spämz.

„Kot (der Menschen)", eigentlich „Auswurf". Es kommt nur \a

V. 6 . 7 und 29 vor , wo es nur „Leibesentleerung , Kot" bedeuten

kann, denn es steht in Verbindung mit mü&ra „Urin". Bai'tholoman

gibt hierfür „Speichel, Schleim" an. Aw. späma „Kot" : gr. -Gnavi]

.Kot" in o(J)i-67tdrrj „Mist der Schafe", ebenso o(/)i-67C(6rrj, Gnuxth]

„Kot* von 67tua „herausziehen" , aisl. spann , dtsch. span „Abfälle

(vom Holz)". Begrifflich vgl. np. rldeh „Kot" : ai. riyati „freilassen"

;

gr. ßokirov „Auswurf, Mist" : ßalkco ; ai. nisarga „Leibesentleerung,

Kot" eigentlich „das Herausströmen". Zu derselben \ spä- gehört

auch arm. phar „Fell, Haut" aus späro : gr. öTiärog „Fell".

p. 1627. Z. 13 lies snathihi für snailiihi.

p. 1643. sravanhav adj., nach B. „schleichend, zum ar. Präs.

*tsravasia und zu srvani?. Und zum letzteren "Wort sagt B. (p. 1640)
„srvant schleichend, anschleichend, PPA. aus ar. tsrau. einer w-Er-

weiterunff aus tsar in ai. tsarati er beschleicht". Ich halte diese

Erklärung für unrichtig. Untersuchen wir die beiden Stellen.

V. 7, 27: te zamö daevö.dastahe gaojanö jaiwi.vafrahe upasrvato

(oder besser upasravato, wie die meisten Handschriften und auch

Frah 12 lesen) yriitahe ayavatö duzdamhahe aogazdastdina bavainti

„Sie sind am meisten förderlich dem "Winter, der von den Dämonen
geschaffen ist, der die Binder tötet, der hochliegenden Schnee hat,

der upasravant ist , der schaurig ist , der reich an Übeln ist , der

Böses hervorbringt", upasravato ist nach Pü. östäp-kur „Qualen

der Vernichtung bereitend" (phl. ös = aw. aösa), Pü. glossiert es

noch durch aigh %adihän anäklh azas , d. h. manche Leiden sind

von ihm" (vgl. ZDMG. 57, 136). Also Pü. hat die Bedeutung des

"Wortes nach ganz gut gekannt. Das Epitheton „heranschleichend"

für den Winter paßt hier auch gar nicht, sondern es kann nur

„verletzend, beeinträchtigend" bedeuten und gehört demnach zu

gr. y.no{J )cuvco „zerstampfe, schlage", '/.qovco „stoße, schlage", ai. | sru

R'jfv. I, 127, 3 „bersten" (vgl. Pischel , V. St. I, p. VI), arm. eruem
„zerstreuen". Die Bedeutung „verletzend" paßt gleichfalls sehr gut

für sravanhav. wodurch der Wolf charakterisiert wird. V. 18, 65
. . jaOwötara yaO'a azayo ^swaewänhö ya#a vä vehrkärahö sra-

varahavo." Geldner (Sitzungsb. d. Preuß. A. d. W. 1903, 10) über-
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setzt es treffend : „Diese sind mehr zu töten als die raschelnden

Schlangen oder als die reißenden Wölfe".

p. 1644. srask- heißt nicht „triefen", sondern „tröpfeln, hageln".

In der Bedeutung „tröpfeln" nur V. 3, 29 änhänö srascintls j^ara-fri

„die vom Mund tröpfelnden Speisen". Dagegen bedeutet es „hageln"

in folgenden Stellen. V. 6, 36: äpö yat snaezintyaica srascintyaica

= Pü. : mayä i snesar I takarg „Schnee- und Hagelwasser" ; daß

äpö srascintyaica auch wirklich nur Hagelwasser bedeutet , vgl.

ZDMG. 57, 130. Yt. 5, 120 yeiahe caO'wärö arsäna ham.täsat ahuro

mazdä vätamca väramca maegamca fyauhumca mlsti värantaeca

snaezintaeca srascintaeca fryarahuntaeca „für welche Ahura M. vier

Hengste geschaffen hat, nämlich Wind, Regen, Wolke und Verwüstung

(= Orkan !) : ai. pipesati „zerstampfen"), durcheinander lassen sie es

regnen , schneien , hageln und verwüsten (: alb. pris „zerstören")".

yt. 16,10: taäryascit haca ^safno värantyä snaezintyä srascintyl

fyaiahvaityä „selbst in dunkler Nacht, wenn es regnet, schneit, hagelt

und eine Verwüstung angerichtet wird", vl-srasc V. 7, 29 = Pü.

äsinjend „besprengen". Zu derselben ]/ srasc gehört auch aw. sraska

V. 1, 8, das ein von Anra M. geschaffenes Übel ist. B. übersetzt

es „Träne, Weinen", was unrichtig ist. Pü. hat srac = lit. szldkas

„Tropfen", air. doch „Stein". Phl. srac bedeutet „Hagel", vgl. be-

grifflich dtsch. hagel, ahd. hagal : gr. %a.'/lr\h, „Stein, Kiesel" (Prell-

witz, Et. Wtb., Noreen, Urg. Lautl., Zupitza, Germ. Gutt.) oder lat.

stlria „gefrorener Tropfen : gr. Griov „Steinchen" (vgl. Prellwitz,

Et. Wtb.) £ech. kroupa „Graupe, Korn, Hagel", ai. prusva „Tropfen,

Reif, Eis", prusäyati „träufeln". Über andere Bedeutungsparallelen

vgl. Wiedemann, BB. 27, 247 ff. Aw. ]/srask „tröpfeln, hageln"

ist unmöglich urverwandt mit arm. srskem „betröpfeln, besprengen",

sondern arm. srskem ist aus phl. *srisk, np. sirisk „Tropfen" ent-

lehnt (vgl. BB. 28, 295). Aw. y srask geht auf ar. *srak-sk~

zurück, von ar Y srak ist abgeleitet phl. srac „Hagel", sriyt „be-

tröpfelt" (SBE. 37, 191) : lit. szläkas „Tropfen", szläkinu „in

dicken Tropfen sprengen", szlaku „tröpfeln", szläkintqjt's „der-

jenige , welcher in einzelnen dicken Tropfen sprengt", lett. szlaka

„Besprengung , Betröpfelung". Hiervon zu trennen ist ai. sarkara

„Kiesel", das zu gr. kqokv , XQOKuh] „Kiesel" gehört (vgl. Wood,
I. F. 18, 35).

p. 1646. srifa „Schnauben, Nüstern", yt. 10, 113 ist unmög-
lich mit ai. siprä „die Backen" zusammenzustellen", sondern geht

auf ar. *sripha zurück (vgl. aw. sraytay = ai. srakti) : ai. rephati

„knurren , schnarren , schnarchen". Über idg. anlaut. sr : r vgl.

Th. Siebs, KZ. 37, 278. Begrifflich vgl. ai. prothati „schnaubt"

neben protha „Nüstern".

p. 1688. Ein Verb zä „gehen" gibt es nicht. B. führt hierzu

3 Belege an , die aber ganz anders zu erklären sind. y. 50, 7 : at

va" yaojä zevistyang aurvatö jayäis paraOüs vahmahyä yüsmäkahyä
mazda asä usfrancr vohü manaiahä väis azä&ä mahmäi hvätä avanhe
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„Ich will euch anschirren die lieblichsten Rosse durch den Ansporn

meines Gebetes, die breiten, die starken, o M. A., mit welchen an-

fahren möget. Ihr möget zu meinem Schutze sein", azäd~ä ist

hier konj. 2. pl. von az und hat hier dieselbe Bedeutung wie an.

aha Jahren"; vgl. auch V. 3, 11; yt, 10, 38, wo ]/ az „gehen, eilen"

bedeutet. In yt. 17, 13 soll nach B. das Partiz. von Y zä „gehen"

uzayanto vorkommen, doch existiert eine solche Form im Awestischen

garnicht. Die Stelle lautet: ustränhö . . . aojayeni zamat paratamna

vaclairyavö. Das Wort aojayeni, welches die 5 besten Handschriften

haben , ist nach Geldner aus aqjayenti korrumpiert. Eine einzige

Handschrift überliefert dafür uzayanti, was von us -f- YaV her-

kommt und „aufgehen, sich erheben" bedeuten würde. Und dieses

gibt in yt. 17, 13 einen vortrefflichen Sinn: „die brünstigen Kamele

erheben sich kämpfend von der Erde". Dagegen bietet keine Hand-

schrift die von B. angenommene Form *uzayantö. Ferner soll nach

B. in y. 43. 14 der Inf. von Y zä vorkommen. Die Stelle lautet:

uzaraidyai az5m saredanä s.mghahyä mat täis vlspäis yöi töi ma-9rä

maranti „Ich will mich aufmachen zu den herrschaftlichen Sitzen

deiner heiigen Lehre zusammen mit allen denjenigen, die auf deine

Worte achten", sarddana, wofür Pü. sardär „Herrscher" hat, ist

zusammengesetzt aus sar-dana (vgl. gaodana, vagdana). Daß azdm
eine sehr alte Lesart ist, bezeugt auch Sü. ntahyam, während das

Pehlewi es nicht besonders übersetzt. B. gibt zwar Pü. rawän an,

doch habe ich es nicht finden können. Für azdm überliefern nun

mehrere Handschriften azd
, was B. für die einzig richtige Lesart

hält und als Inf. von ]/ zä bezeichnet. Würde azd richtig sein, so

könnte es nur Inf. von az „wegtreiben" sein. Hiermit habe ich

bewiesen, daß es im Iranischen keine
"J/
zä

,
gehen" gibt. Es existiert

überhaupt keine idg. Y gjiä, sondern nur y ghäi „gehen", arm. gam
.komme", m.jihtte „gehen, sich hinbegeben", hana, atihäya, gr. y.iyuvco,

ahd. gän, gen (vgl. BB. 28, 313).

p. 1700. Daß frazinte yt. 10, 38 aus *fraziyente entstanden

sei, ist sehr unwahrscheinlich. Die Form läßt sich einfacher durch

Haplologie aus *frazininte (altir. fra-zi-n-ente, vgl. vdrdndnte) er-

klären. Über Haplologie im Awesta vgl. ZDMG. 57, 164.

p. 1707. sav- „einritzen" aus ar. *k
l
£au ist nicht u-Erweiterung

von ai. fas „schneiden", sondern gehört zu gr. $vco „schaben, ein-

kratzen", '^vrjXi], §<Hg „Schnitzmesser, Meißel", gouvov „Schnitzwerk'.

Davon ist zu trennen gr. ijuodv „Schermesser" : ai. Icsura , arm.

ktur-kh „das Scheren", ktr-oc „Schere" (vgl. BB. 28, 313).

p. 1782. hav „rösten" : gr. tva „senge", dagegen gehört ava,

iri:v co : ai. osati.

p. 1788. Ich vermute, daß das Wort harä, Name des Elburz-

Gebirges, aus dem Semitischen stammt = hebr., phön., aram. har,

harä „Berg". In 1 Chr. 5, 26 ist harä K pr. einer Gegend Mediens,

wofür in der Parallelstelle 2 Reg. 17, 6; 18, 11 ^ärai mädai steht.

Die LXX liest an den beiden letzten Stellen richtiger härai mädai
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(Jv oQOig Mtfdcov") „die Gebirge Mediens". Ifarä, das im Awesta
das Elburz-Gebirge ist, liegt nun in Medien. Daher liegt die Ver-

mutung nahe , daß die alten Iranier , als sie sich bis zu diesem

Gebirge hin ausbreiteten, bereits den semitischen Namen vorgefunden

haben. Die Iranier treten erst im 9. Jahrh. v. Chr. in jener Gegend
auf (vgl. Scheftelowitz: Sprache der Kossäer in KZ. 38).

p. 1874. y
vasta ist von Justi und Darmesteter durch „gekocht"

übersetzt worden, wogegen ich ZDMG. 57, 137 festgestellt habe,

daß es nur „gedroschen" heißen kann. Ebenso übersetzt es nun
auch B. Dieses Wort ist p. p. von Y y

vah „zertreten", wofür B.

die Bedeutung „drängen" angibt. paiti-%vah „darauf treten" y. 57, 10

yö . . . kamaredam jaynva paiti%vaiahayayeiti „der . . . den Kopf ab-

schlagend , darauf tritt". Zu ]/ y
vah gehört auch np. %

vast „aus-

getretener Pfad", y
vasteh „herausgerissen, zerwühlt". Über die Be-

griffsentwicklung „zertreten, zerschlagen, dreschen" vgl. engl, beuten

„zerschlagen, ausgetreten (vom Pfade), abgedroschen"; oder gr. ukoav

„schlagen, dreschen" (vgl. Solmsen, Zur Griech. Laut- u. Versl. 104 f.):

xotttcö „schlagen, dreschen".

Da ich wegen anderer, dem Iranischen fernliegenden, Arbeiten

jetzt unmöglich die Zeit habe , das ganze Altiranische Wörterbuch
durchzuarbeiten, so beschließe ich hiermit meine Untersuchung. Ich

glaube auf Grund derselben zu folgendem Urteil berechtigt zu sein

:

Bartholomae's Altiranisches Wörterbuch ist ein großartig angelegtes

Werk, indem es möglichst den ganzen Altiranischen Sprachschatz

vereinigt und in den Anmerkungen zu den einzelnen Wörtern reiche

Literaturangaben bringt. Eine gewaltige Summe ernster und solider

Arbeit steckt darin und das Verständnis mancher Stelle ist hier-

durch gefördert worden. Es ist darum ein für die Iranisten unent-

behrliches Handbuch. Aber da sehr viele Wortbedeutungen in

diesem Wörterbuch nicht genügend untersucht sind , so erscheint

es notwendig, die meisten von B. angegebenen Bedeutungen nach-

zuprüfen. Zu einem solchen gewaltigen Werke reicht nun eben

eine Arbeitskraft nicht aus. Hierzu hätte sich B. mit einem ihm
ebenbürtigen Gelehrten verbinden sollen.

Nachtrag.

nis-cts-yä, das ich bereits oben (unter p. 361) behandelt habe,

leitet Bartholomae, BB. 13, 77 von Y^s „kommen" ab, jedoch „ich

will herausgelangen" gibt keinen Sinn. Dagegen nimmt er in Wtb.

p. 1771 für nisas- eine Wurzel hant „gelangen, versetzen" an, wozu
auch Jüsasa y. 32, 13 gehören soll: yä ysadrä grähmö hisasat

acistahyä demäne mananhö. B.'s Übersetzung: „weil aber Gr*. zu

den Reichen im Hause des schlechtesten Sinnes gelangen wird" ist

sinnlos. Hierbei kommt auch nicht das Desid. zur Geltung. Nach
Pü. ist hisasat = y

vähet „er erstrebt", wodurch die Stelle erst
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einen richtigen Sinn erhält, hisasat. Des, gehört zu ai. Ysüdh
„zustandebringen . ausführen", aw. hählista „am besten zum Ziele

führend**, hisasat bedeutet demnach „er sucht zu stände zu bringen,

einzurichten". Ich übersetze y. 32, 13: „weil aber Gr. die Herrscher-

gewalt des schlechtesten Sinnes im Hause festzusetzen sucht". Eine

1 hart gibt es daher nicht, L Scheftelowitz .

Bibliotheque de l'enseignement de Vhistoire ecclesiastique. Le
christianisme dans Cempire perse sous la dynastie sassa-

m'de (224—632) par J. Labourt. Paris. V. Lecoffre. 1904.

XIX. 372 S. fr. 3,50.

De Timotheo I Nestorianorum patriarcha (728—823) et christi-

"iiorum orientalium condicione sub chaliphis Abbasidis.

Aecedunt XCIX. eiusdem Timothei definitiones canonicae

e textu syriaco inedito nuncprimum latine redditae. Tkesim
facidtati litterarum Parisiensi proponebat Hierony?itus

Labourt. Parisiis, V. Lecoffre, 1904. XV, 86 S.

'

Im letzten Jahrzehnt sind uns die wichtigsten Quellen zur

Geschichte des Christentums im sasanidischen Persien zugänglich

geworden. Die Märtyrerakten, deren historischen Wert uns G. Hoff-

mann zuerst würdigen gelehrt, liegen uns jetzt in Bedjan's freilich

noch ziemlich mangelhaftem Drucke und in einzelnen kritischen

Ausgaben vor. Die Patriarchalchroniken des Mare, 'Amr und Silva

hat Gismondi herausgegeben und Westphal hat sie auf ihre Glaub-

würdigkeit gründlich untersucht. Die Synodalakten hat vor kurzem
Chabot uns zugänglich gemacht. Für die Geschichte des Mönchtums
haben wir die Klosterchronik des Thomas von Marga und die

hagiographische Kompilation des Isö'iav von Adiabene. Über die

politischen Verhältnisse des Reichs endlich sind wir durch Xöldeke's

Arbeiten unterrichtet. So war es in der Tat ein glücklicher Ge-

danke , auf Grund dieser Quellen die Geschichte des Christentums

im persischen Eeich im Zusammenhang darzustellen.

In der Beurteilung der durchweg legendenhaften Überlieferung

über die Anfänge des Christentums in Persien folgt Labourt haupt-

-ächlich den Untersuchungen Westphal's. Am Schlüsse des ersten

Kapitels erörtert er die Frage, welchen Anteil das Judenchristentum
an der Mission in den Tigrisländern gehabt habe und kommt zu

dem Resultat , daß dies jedenfalls keine Spuren hinterlassen habe.

Dabei hat er leider den interessanten Nachweis von Marquart, Ost-

i^iatische und osteuropäische Streifzüge S. 292 ff. , nicht berück-

sichtigt, wonach das Judentum in der Adiabene einmal eine so

große Rolle spielte . daß sogar die Herrscher des Landes sich zu
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ihm bekehrten. Es hätte sich wohl verlohnt auf Marquart's geist-

reiche Hypothese über den Zusammenhang dieser jüdischen Kolonie

mit den Anfängen des Christentums im Osten und der Entstehuni:'

der syrischen Bibelübersetzung etwas näher einzugehn. Einen breiten

Raum nimmt naturgemäß die Geschichte der Christenverfolgungen

in Persien ein. Dabei scheint L. den Quellenwert der Märtyrer-

akten doch etwas zu überschätzen. Daß sie in der Schilderung der

allgemeinen Verhältnisse unvergleichlich viel höher stehn als z. B.

die edessenischen Akten , unterliegt ja keinem Zweifel. Ob aber

ihre Berichte über einzelne Tatsachen dasselbe Vertrauen verdienen,

müßte erst noch untersucht werden. L. selbst hat schon wenigstens

bei zweien solcher Geschichten (117 n. 2, 125 n. 1, im Anschluß
an Westphal) ihre kompilatorische Entstehung erkannt. Aber eine

genauere Untersuchung über den Gesamtcharakter dieser Literatur

dürfte vielleicht ergeben, daß noch gar manches, was L. als historisch

bezeugt hinnimmt , nur als stehendes Motiv aufzufassen ist. Eine

solche Untersuchung dürfte sich natürlich nicht auf die syrischen

Akten beschränken, sondern müßte die verwandten hagiographischen

Literaturen in weitestem Umfang mit berücksichtigen. Für das

Abendland hat schon P. Toldo . Zeitschr. für vergl. Literatur-

geschichte Bd. XIV und Studien zur vergl. Lit. Bd. I und II eine

solche Untersuchung, wenn auch vielleicht nicht immer mit der

nötigen Vorsicht, begonnen. L. stellt dann das Aufkommen des

Nestorianismus und die weitere Entwicklung der Kirche bis zur

arabischen Eroberung dar. Die vier Schlußkapitel des Werkes sind

der nestorianischen Theologie , dem geistlichen Schulwesen , dem
Mönchtum und dem kanonischen Rechte der Nestorianer gewidmet.

Als eine Fortsetzung zu seiner Geschichte des Christentums in

Persien plante Labourt anfangs eine solche der syrischen Kirchen

unter arabischer Herrschaft. Während W. A. Shedd , Islam and
the Oriental Churches. Philadelphia 1904, diesen Stoff in größerem

Zusammenhang dargestellt hat, gab L. mit Rücksicht auf die Be-

schaffenheit der Quellen sein Vorhaben auf und begnügte sich das

Lebenswerk eines nestorianischen Kirchenfürsten aus der Blütezeit

der Abbasiden darzustellen. Eine Handschrift des Borgia-Museums
enthält den Briefwechsel des Timotheus I nebst anderen literarischen

Arbeiten. Seine Briefe hat schon 0. Braun in den ersten drei

Bänden des Oriens christianus zu bearbeiten begonnen , L. aber

stand die stanze Sammlung in einer Abschrift Chabot's zur Ver-

fügung. Er stellt nun zunächst das Leben des Timotheus dar,

handelt dann von seiner inneren Kirchenpolitik und zum Schluß

von der Missionstätigkeit der Nestorianer in Mittel- und Ostasien.

Im zweiten Kapitel erörtert er auch die literarischen Verdienste

des Timotheus. Dabei gibt er S. 28 eine Liste der von ihm in

seinen Schriften angewandten griechischen Wörter in griechischer

Gestalt. Am Schluß dieser Liste stehn drei Wörter in syrischer

Form , doch wohl weil L. das Original nicht erkannte. Das erste
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Jv^ro.Qira O) ^\.n\q)i6^cc ist aber auch sonst schon öfter belegt, das

zweite
[

jqqqlS^jq^qoj (vgl. BB 1381 o;gd ;C5 ^ ocoSyaoco

*J cXx* bS *^b JJbaco o>\. kA. ^o j;s>jfcoo? jfc^o o^k-A auch

von Duval nicht erklärt) ist offenbar das Musikinstrument öxivöatybg.

bei dem dritten sicher verderbten apo^^ÄO^S läßt sich ohne

Kenntnis des Zusammenhangs nicht ausmachen , ob etwa nsnEoig

gemeint ist. Bei Besprechung der Inschrift von Si-ngan-fu S. 46

scheint L. die neuste Bearbeitung von Hiller im II. Bande der

Wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise des Grafen Szechenyi in

Ostasien unbekannt geblieben zu sein. In einem Anhang teilt er

aus dem vorerwähnten Codex Borgia 99 Canones des Timotheus

leider nur in lateinischer Übersetzung mit.

C. Brockelmann.

Corpus scriptorum christianorum orientalium curantibus J.

B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat , B. Carra de Vaux.

Scriptores Syri. Series secunda — tomus XGIII. Dio-

nysius bar iSalibi, Expositio Liturgiae ed. et interpretatiis

est H. Labourt. Parisiis, C. Poussielgue, Lipsiae , 0.

Harrassowitz. 1903. Textus 95, Versio 106 S. 8 M.

Unter den jakobitischen Schriftstellern des 12. Jahrh. war Jakob

bar SalTbl, der 1154 als Bischof von Mar'as in Kilikien den Namen
Dionysius annahm und als Bischof von Amid i. J. 1171 starb, bei

weitem der fruchtbarste. Von seinen zahlreichen Werken wai'en

bisher nur seine Ausleerungen des Markusevangeliums und der Ge-

schichte Jesu durch Loftus' englische Übersetzungen bekannt. Dazu

kommt nun sein Kommentar zur Liturgie , den Labourt aus drei

Pariser und einer Vatikanischen Handschrift herausgibt. Das Werk
ist zwischen 1166 und 1171 in Amid geschrieben und dem Bischof

Ignatius in Jerusalem zugeeignet, damit es ihm in seinen Kontro-

versen mit Byzantinern und Franken als Rüstzeug diene. Dabei

polemisiert er aber nie gegen diese beiden Nationen, abgesehn davon,

daß er den ersteren in der Vorrede die Berechtigung zur Führung
des Römernamens abspricht. Die Gegner, mit denen er sich aus-

einandersetzt
, sind vielmehr nächst den Nestorianern hauptsächlich

die Armenier, mit denen er durch die Lage seiner Diözesen oft in

Berührung kommen mußte und die er nach 71, 20 noch in einem

besonderen Werke bekämpft hatte. Den Franken, d. h. hier natür-

lich den Kreuzfahrern, als Herrn von Jerusalem, gegenüber mahnt
er 'sogar indirekt zur Nachgiebigkeit. Bei Besprechung des Gebets

für die Könige (S. 71/72) erwähnt er, daß man dies früher wegen
der Bosheit der griechischen Herrscher gegen die Syrer oft aus-
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gelassen habe; es gebe aber auch „gläubige Könige", denen an der

Kontroverse über die Naturen (Christi) nichts gelegen sei, für diese

solle man um des Friedens willen das Gebet verrichten. Daß unter

diesen „gläubigen Königen" nicht die Muslime verstanden sein

"können , wie Labourt meint , ist klar. Die Muslime nennt er ja

kurz vorher deutlich genug als Heiden mit den Anhängern des

Chalcedonense zugleich unter den Gegnern.

Die Herstellung des Textes bietet bei einer solchen Schrift

keine erheblichen Schwierigkeiten. 3,6 hat L. statt des in A.

richtig überlieferten |2)Üj>d „züchtige" das Unwort )o>t Q>o ein-

gesetzt, dem er die nicht existierende Bedeutung „absconditos" bei-

legt. Für das Lexikon ist die Ausbeute aus einer solchen Schrift

naturgemäß gering. 19, 24 ff. kommt mehrfach das Wort )}j „Pro-

zession" vor, für das Payne-Smith nur zwei Belege hat und das in

meinem Lexikon noch ganz fehlt. Das mir bisher nur aus den

Lexikographen bekannte J;SQD „Leinentuch" steht 88, unten. Mit

\h2> 89, 1 ist nicht Winkel (= JLJS), wie L. übersetzt, gemeint,

sondern nach Ausweis des danebenstehenden, eben erwähnten Wortes
„Priesterkleid" (= JL«S) wie in Wright's Cat. II, 490 apu (Lex. 296).

C Brockelmann.

Das Targum zu Koheleth nach siidarabischen Handschriften
herausgegeben von Alfred Levy. Breslau. Buchdruckerei

H. Fleischmann. 1905.

Die allgemein herrschende Ansicht betreffs der Thargumim zu

den Hagiographen geht dahin, daß wir in ihnen „Kunstprodukte zu

sehen haben , welche in ihrer sprachlichen Haltung sich an die

älteren Tai-gume anlehnen". (Vgl. Dalman, Grammatik des jüd.-pal.

Aramäisch p. 27.) Dennoch darf der Verfasser des vorliegenden

Werkes den Dank der Gelehrtenwelt für sich beanspruchen dafür,

daß er als erster sich bemüht hat, den Text eines dieser Thargumim
auf Grund zuverlässigen handschriftlichen Materials vorzulegen. Denn
erst dadurch wird es uns möglich , die erwähnte Ansicht auf ihre

Richtigkeit hin zu prüfen und die betreffenden Thargumim in

literarisch-kritischer Weise zu verwerten.

Es sei schon hier betont, daß der Herausgeber sich die red-

lichste Mühe gegeben hat die sich gestellte Aufgabe möglichst voll-

ständig zu lösen , was ihm auch im großen und ganzen gelungen

ist. Er hat neben den älteren Drucken nicht weniger als fünf

Handschriften seiner Edition zugrunde gelegt , die er an Ort und
Stelle (d. h. in Breslau bezw. London) abgeschrieben bezw. kollationiert

Bd. LIX. 47
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hat. Das älteste noch vorhandene Manuskript ist das Breslauer, es

stammt aus dem 13. Jahrhundert, aber es hat sublineare Vokalisation.

Das im Besitze des Herrn Dr. Gaster befindliche stammt erst aus

dem Anfange des 18. Jahrhunderts, während von Ms. or. 2377 des

Brit. Mus. nur geringe Bruchstücke erhalten sind , sodaß der Ver-

fasser recht daran getan hat, in seiner Ausgabe die Mss. or. 1302

u. 2375 des Brit. Mus. (ersteres aus dem 14., letzteres 15. Jahrh.)

als Text zu verwenden und die Varianten in Fußnoten anzugeben.

Allerdings scheint mir in dieser Beziehung des Guten etwas zu viel

geschehen zu sein, indem Noten , die bloß falsche Vokalisation der

Drucke darstellen, sehr gut hätten wegbleiben können. So notiei'e

ich gleich auf der ersten Seite die Anmerkungen 1, 2, 4a, 6, 7.

14 u. s. w. An deren Stelle wäre vielleicht besser auf die Quellen

der haggadischen Zusätze hingewiesen worden.

Am Texte ist kaum etwas auszusetzen. In 1
,
5 würde ich

b'bsn oder b^N"i der Form b*yjn vorziehen, ebenso dürfte "juria

richtig sein und nicht ":r. Auch rprvc würde ich trotz Dalman

der La. ^"Ntfj vorziehen , Hi. 7, 2 beweist nichts, da der Sinn dort

ein anderer ist (vgl. Levy, Ch. Wb. s. v.).

An Druckfehlern habe ich mir notiert : iTDarn st, ^maSW I, 7 ;

TH st, -m ib. 9; TibE st. Obs ib. 12; -pnbN st. -pribN ib - 13 5

-mmiuS st. rm-nB II, 22. In III, 11 würde ich statt ^:t'2i mit

G. R. v. "i'ci lesen.

Welches ist nun der Charakter dieses Thargum, und wie ver-

hält es sich mit der Zeit bezw. dem Orte seiner Entstehung? Der

Verfasser sagt uns leider darüber nichts , er spricht aber in der

Einleitung von der „Bedeutung des Tg. für die Masorah" (pag. VI)

und von „verschiedenen Versionen" (pag. X), er scheint also anzu-

nehmen, daß die uns vorliegende Version zwar eine verhältnismäßig

späte ist, aber auf eine (oder mehrere) frühere zurückgeht. Wir
wollen untersuchen, ob diese Annahme eine haltbare ist.

In lexikalischer Hinsicht erkennen wir auf den ersten Blick,

daß unser Thargum sich an die älteren Thargumim anlehnt. Da
finden wir ganz promiscue oft in einem und demselben Verse die

Wörter nth und N';n, ETN und >*)«, mr und Sin u. v. a. Dieser

Umstand beweist schon allein , daß wir es hier in der Tat mit

einem Kunstprodukt zu tun haben, denn es ist ganz ausgeschlossen,

daß irgendwo oder irgendwann ein Dialekt existiert hat , auf den

ein solcher Text zurückgeführt werden könnte. Wir haben aber

auch Beispiele dafür, daß der Verfasser schon seine Vorlagen nicht

mehr richtig verstanden hat. So verwechselt er rpprn mit rprr-

IX, 12 (vgl. Onk. zu Num. 9, 6) und übersetzt das hebr. Vi"?: durch

aram. brvc, das niemals die Bedeutung „herrschen" hat. Auch
Formen wie ^->brr (XI, 5) und -pr-iN (II, 14, 15 u. III, 19) zeigen,

wie gering die aramäischen Sprachkenntnisse des Verfassers waren.

Die Zitate unseres Thargum stimmen teils mit PseudoJonathan

teils mit Onkelos überein. Vgl. i'T"?ob pSDn VII, 29 mit Ps. Jon.
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i'-ir-cb "pa^n (Onk. yEDn); dag. VIII, 1 rrn = Onk. und. Frgm.

(Ps. Jon. 3>3nian); ib. Nlö^ DIU) = P. J. (Onk. u. Frgm. fcOOtt));

ib. pW b? = Ps. Jon. Zu Vers 14 vergleiche man die Thargg. zu

Deut. 10, 7; die Form "pmsnsb ist vermutlich eine Reminiszenz

an Onkelos, richtig ist nur Nimfib.
Auch der Inhalt versetzt uns in eine Zeit, die man sogleich

als eine viel spätere erkennt als die der Pentateuchthargumim. Die

Sterne haben den größten Einfluß auf die Geschicke der Menschen

(VII, 15, 27; IX, 1, 2, 11 u. s. w.). Der Gottesname wird um-
schrieben durch N->?o\a (VII, 7) , N"Wi N-Wtt (IV, 4) , «nr^ia ^BN

(VII, 3) und snirlDiö "'SN np"1 (XI, 7). Der Engel Raziel und der

„Hohepriester" Elijahu verkünden den Erdenbewohnern die Dinge,

die im Geheimen geschehen (X, 20). Das frevelhafte und törichte

Edom , d. i. das christliche Rom , ist glücklich und verfügt über

starke und zahlreiche Heere, während Israel im Exil ihm untertänig

ist und arm und niedrig wird (X , 6). Der vorhergehende Vers

scheint sogar auf ein spezielles Ereignis anzuspielen. Wenn wir

alle diese Tatsachen uns vergegenwärtigen, so dürfte es wohl kaum
gewagt sein, die Entstehung unseres Thargum erst in die Zeit der

Kreuzzüge zu verlegen. Der Verfasser lebte vermutlich in Nord-

Palästina oder in Syrien. (Vgl. X. 10 -pi-rb^ns u. Levy, Ch. Wb. s. v.)

Es ist nicht unmöglich, daß es in früherer Zeit ältere Versionen

unseres Thargum gegeben hat. Dieselben scheinen aber unserem

Verfasser nur in Fragmenten oder in Glossen zum hebräischen oder

syrischen Texte vorgelegen zu haben, sonst würden sich viel mehr

Spuren davon erhalten haben. Aber auch dieser Umstand genügt,

um die Herausgabe des Thargum als verdienstvoll zu bezeichnen,

sie ist ganz besonders für die Exegese von Bedeutung. Hoffen wir

darum , daß der Herausgeber uns bald auch noch weitere Proben

seines Könnens liefern wird. Dr M Ginsbürg er.

ir



718

Kleine Mitteilungen.

Zur Etymologie von Gaza. — S. 452 stellt A. Fischer
die Gründe zusammen , warum fiT" Gaza mit 73> stark , fest kaum
zusammenhängen könne. Auch Seybold erklärte diese Ableitung

für „sicher falsch" (ZDPV. 27, 207), nachdem er schon in ZfAss.

1896, 392 darauf hingewiesen, daß auch im Arabischen der Name
mit £ , nicht c geschrieben werde. Eine starke Stütze hätte £

.

wenn Kccövxig bei Herodot 2, 159 ; 3, 5 wirklich Gaza wäre. Gesenius-

Buhl (14. Aufl.) führt dies Kddvxig ohne weiteres als mit Gaza

identisch an. Man vgl. über diese Erage : Krall (Sitz.-Ber. der

Wiener Akad. 1888, 160); Präsek, Forschungen zur Geschichte des

Altertums II, 1898. Clermont-Ganneau hält Kädvxig für Djerabis.

In den Onomastica sacra (ed. Lagarde) wird Gaza nur 57, 30

nicht mit fortitudo (eius) erklärt; hier liest man gazophylacium

sive fortitudo eius. Sonst bemerkt Hieronymus ausdrücklich 6, 27

;

22, 18 sciendum quod apud Hebraeos non habeat in principio litte

-

ram consonantem , verum incipiat a vocali ain et dicatur Aza.
wobei die Charakterisierunsr von ain als Vokal beachtet werden rnas.

Dies Aza hat Hieronymus 22, 18 für Dt. 2, 23. In der griechischen

Bibel hat nur die kexaplarische Einschaltung in II Reg. (Sani.) 6, 6. 8

A^a, Lucian 0£u. Die griechischen Onomastica bieten 182, 100

JTafa Ttu.QOiY.og, was sich wohl dm-ch Ausfall einiger Worte erklärt

;

189, 90 iGyyg avtfjg ?) i6%vog ael nkovxog. In letzterer Erklärung

verstehe ich c:a nicht, nlovxog ist wie gazopt^laciurn des Hiero-

nymus zu erklären. Letztere Etymologie verbreitete sich im Mittel-

alter, sodaß z. B. Felix Fabri in seiner Abhandlung de civitate

Ulmensi p. 6 erklärt, Gaza heiße so, weil dort Cambyses verborgene

Schätze hatte. Natürlich ist diese Deutung nur auf abendländischem

Boden möglich. Merkwürdig, daß die Verwechslung von A^coxog

(= Asdod) mit Gaza bei Stephanos von B}^zanz bezw. Uranios

(s. o. S. 344) sich auch in der syrischen Übersetzung von 1 Macc.

4, 15 findet (s. P. Smith, Thes. 2850, ohne Hervorhebung, daß

"A'gcoxog sonst nicht = Gaza) , nicht aber an den folgenden Stellen

des Buchs, wo A^axog noch vorkommt. Die Herkunft des Namens
muß also einstweilen noch dahingestellt bleiben; am wahrschein-

lichsten ist mir aber immer noch die gewöhnliche Deutung.

Eb. Nestle.
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Zu den hebräischen Vokalzeichen. — In dem Artikel

Punctuation der Jewish Encyclopaedia (Bd. X, 1905, S. 270) teilt

Bacher die 6 Vokalzeichen des babylonischen Systems in 3 Gruppen

von je 2 Zeichen: kamez " und patah ; holem ' und schurek ;

zere " und chirek . Diese seien oiFenbar „apparently" von den

3 Vokalbuchstaben N, 1, i entlehnt. Denn die Zeichen der ersten

Gruppe seien Abkürzungen des N ; die der zweiten stammen vom

1 ; die der dritten vom >
. Für andere Erklärungen dieser Zeichen

verweist Bacher auf Praetorius, ZDMG. 53, 181—196 ; Mar -

goliouth, Proc. Soc. Bibl. Arch. 15, 165 ff. ; Friedländer,
Monatsschrift 1894, 315. Mir ist unbegreiflich, warum Bacher nicht

anerkennt, daß aus 9 abgeleitet ist; siehe Praetorius a. a. 0. 193.

Zu den in der Form selbst liegenden Gründen will ich nur noch

auf die Tatsache aufmerksam machen , daß ja schon die Griechen,

als sie das semitische Alphabet übernahmen, 3> als Vokal behandelten,

daß Hieronymus das y ausdrücklich „Vokal" nennt (Onomastica

sacra passim , z. B. sub voce Gaza 22, 18 sciendum cpiod apud

Hebraeos non habeat in principio literam consonantem , verum in-

cipiat a vocali ain); daß die Syrer das aus y entstandene grie-

chische o ihrerseits wieder als Vokalzeichen herübernahmen ; und

Beeinflussung des hebräischen Vokalisationssystems durch das syrische,

zunächst allerdings durch das der östlichen Syrer, nimmt doch auch

Bacher an. 1
)

• Da ebenso das He n von den Griechen als Vokal behandelt

wurde und von Josephus unter den Buchstaben des Tetragrammaton

ausdrücklich als Vokal bezeichnet wird, legt sich auch für das

babylonische " die Frage nahe , ob es nicht , statt wie von Bacher

als Verdoppelung des = < , als Abkürzung des n anzusehen

sei. Wenn so, trifft das vielleicht auch auf das tiberiensische Zeichen

zu und modifiziert etwas die Auffassung, die ich im Anschluß an

die gewöhnliche Darstellung im Jahrgang 1892 S. 412 vertrat. Da

ich die Literatur von Mar goliouth und Friedländer nicht

zur Hand habe, begnüge ich mich mit dieser Frage über die Her-

kunft des Sere-Zeichens aus He. g^ Nestle

1) Daß Kahle (ZatW. 21, 1901, 304)^ ebensowenig aus y wie " aus

$S hervorgehen läßt, sondern aus einem Strich mit Punkt darüber ( ) und

darunter (*), also ähnlich wie _ aus Patah -f- Holem , sei zur Ergänzung von

Bachers Verweisen noch angeführt. (Ebenda ist in der Verweisung auf Kautzsch

in der letzten Zeile 36 statt 30 zu lesen.)
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o üp öS

v_äJLj>U Jol. — Br. Meißner hat mich mit Bezug auf

meine Bemerkungen zu dieser Wunschformel oben S. 455 brieflich

darauf hingewiesen , daß nach der Nihäia s. v. \Ji\>~> dafür auch
o o £ o£

die von mir verworfene Lesart \Jäls>\^ Jol überliefert worden sei.

Die Stelle (die übrigens, mit einigen kleinen Abweichungen, Lisän

XL \"w, Mitte und Tag VI, \"\"a, unten wiederkehrt und nach dem

Tag auch von Lane s. v. oLJLp- berücksichtigt worden ist) lautet:

05

- - - .. o -

^lXJ!» Lvi=yt^ wLx^as iLaJ!. Sie beweist aber natürlich nur, daß

o o £
_

o o £

v_äJL3-I (dessen Eindringen an Stelle von v.jULp»-! hinter dem synonymen

Jot ja nicht weiter auffallen kann) ein sehr alter Fehler sein

muß. Daß es sicher nur ein Fehler ist, eingibt sich, ganz abgesehen

von den a. a. 0. von mir namhaft gemachten Parallelen, schon aus

der Erwägung, daß der Wunsch oü3-i» Jsj! „nutze und trage

(dein neues Gewand) ab" in Wirklichkeit ein recht zweifelhafter

o o £ &£

Wunsch ist 1), während die Wendung v ä.Xj>Uj Jol „trage (dein Gewand)

ab und ersetze (es dann) durch ein neues" einen geschmackvollen

und hübsch pointierten Gedanken zum Ausdruck bringt. Die Nihäia

(und ebenso Lisän und Tag) beschließen denn auch den zitierten

Passus mit der Bemerkung *a^SS *ß>+ „und diese Aussprache (d. h.

die mit \J>) ist die passendere". 2
) A Fischer.

1) Der höchstens in der Auffassung: „lebe noch lange genug, um es ab-

tragen zu können" einen befriedigenden Sinn ergibt. Die Nihäia deutet des-
o o £

halb allem Anschein nach oU.;>U als „und schneide (dann von neuem) aus"

(<._2i»j, aber offenbar ganz willkürlich.

2) Ich benutze diese Gelegenheit um zwei Versehen richtig zu stellen,

die meine „Redakteurglossen " in Heft II enthalten. S. 443, Z. 2 ist, worauf

mich die Herren De Goeje und Goldziher aufmerksam machten, %\J,\ für ?-i)

zu lesen. S. 453, Z. 9 will De Goeje das allerdings verkehrte u>~fcifr durch

\^js*jXc- ersetzen; noch einfacher ist es wohl die ganze Stelle zu lesen: ,-«Jj

\j - - - —
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. Anerbieten der

Herren Kollegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen

zu wollen, werden mit Dank akzeptiert. Die mit * bezeichneten Werke sind

bereits vergeben.)

*Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das

Alte Testament in Verbindung mit H. Zimmern bearbeitet von Frants Buhl.
14. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1905. Mk. 18.

*Sievers, Eduard - Metrische Studien. II. Die hebräische Genesis. 1. Teil:

Texte. 2. Teil: Zur Quellenscheidung und Textkritik. [Abhdlgg. der phil.-

histor. Kl. d. K. S. Ges. d. W., Bd. XXIII, I. IL] Leipzig, B. G. Teubner,

1904. 1905. Mk. 5,60 -f 8,20.

Bacher, Wilhelm - Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditions-

literatur. Zweiter (Schluß -) Teil. Die bibel- und traditionsexegetische

Terminologie der Amoräer. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905. Mk. 11.

Schivarz, A. - Der Mischneh Thorah, ein System der mosaisch-talmudischen

Gesetzeslehre. [In : XII. Jahresbericht der israel.-theol. Lehranstalt in Wien
für das Schuljahr 1904/1905.] Wien, Verlag d. israel.-theol. Lehranstalt,

1905.

^"I'ISSj ^2122 Die neuhebräische Dichterschule der spanisch-arabischen Epoche.
Ausgewählte Texte mit Einleitung, Anmerkungen und Wörterverzeichnis

herausgegeben von H. Brodij und K. Albrecht. Leipzig, J. C. Hinrichs,

1905. Mk. 5,80, geb. 6,80.

Steinschneider, Moritz - Die Geschichtsliteratur der Juden in Druckwerken
und Handschriften. I. Abteilung: Bibliographie der hebräischen Schriften.

Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1905. Mk. 6.

Ein Apparatus criticus zur Pesitto zum Propheten Jesaia heraus-

gegeben von G. Diettrich. [Beihefte zur Zeitschr. f. d. alttest. Wissen-
schaft. VIII.] Gießen, Alfred Töpelmann, 1905. Mk. 10.

HobeÜka , J. , avec la collaboration de Pierre Hobeika - Rituel des Offices et

ceremonies en usage dans l'Eglise Syro-Maronite . . . l&re partie : Les
ordinations chez les Maronites. Imprimerie Al-Ijtihad [SAbdä 1905]. [Arabisch.]

Rituale Armenorum being the Administration of the Sacraments and the

Breviary Rites of the Armenian Cburch together with the Greek Rites
of Baptism and Epiphany edited from the oldest Mss. by F. C. Cony-
heare. And the East Syrian Epiphany Rites translated by A. J.

Maclean. Oxford, Clarendon Press, 1905. 21 sh. net.
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Fietro , A. C. d. - Del sepolcro originario di San Domnio vescovo e martire

di Salona. Trieste 1905, a spese dell' autore.

( lldenherg, Hermann - Vedaforschung. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta, 1905.

Mk. 2,50.

Arnold, E. Vernon - Vedic Metre in its Historical Development. Cambridge,

University Press, 1905.

Geiger, Wilhelm — Dipavamsa und Mahävamsa und die geschichtliche Über-

lieferung in Ceylon. Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf.,

1905. Mk. 4,50.

Die Reden Gotamo Buddho's aus der Sammlung der Bruchstücke Sutta-
nipäto des Päli-Kanons übersetzt von Karl Eugen Neumann. Leipzig,

Johann Ambrosius Barth, 1905. Mk. 20.

An Abridged Translation of the History of Tabaristäu compiled about A. H. 613

(A. D. 1216) by Muhammad b. al-Hasan b. Isfandiijär . . . by Edward
G. Browne.

[

U E. J. W. Gibb Memorial" series. Vol. II.] Leyden:

E. J. Brill, London: Bernard Quaritch, 1905.

Part I of the Tadhkiratu '1-awliyä ("Memoirs of the Saints") of Muhammad ibn

Ibrahim Faridu 'ddin 'Attär edited in the original Persian, with Preface,

Indices and Variante, by Keynold A. Nicholson. With a Critical Introduction

by Mirzä Muhammad b. 'Abdu '£- Wahhäb-i Qazv;ini. [Persian Historica.

Texte, Vol. HL] London, Luzac & Co., and Leide, E. J. Brill, 1905. Mk. 181

Planert. W. - Haudbuch der Nama-Sprache in Deutsch-Südwestafrika. Berlin,

Dietrich Reimer, 1905. Geb. Mk. 5.

Abgeschlossen am 22. 9. 1905.
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Die Mesha -Inschrift und ihr neuester Vertheicliger.

In Verbindung mit einer Textkritik mehrerer Bibelstellen.

Von

G. Jahn.

Als ich den Artikel von Ed. König (S. 233 d. Bd. d. Zeitschr.).

der meiner Schrift gegenüber die Echtheit der Mesha- Inschrift zu

beweisen sucht, gelesen hatte, erschien er mir so wenig erschöpfend

und für Kenner geschichtlicher Probabilität so wenig überzeugend,

daß ich von einer Beantwortung Abstand nehmen wollte, zumal ich

zu dem von mir Gesagten nichts Wesentliches hinzuzusetzen habe;

doch wird die Inschrift zum Schaden für Grammatik und Geschichte

von Orientalisten und Alttestamentlern in so ausgiebiger Weise
ausgebeutet, daß es dringend geboten erscheint, auch weniger über-

zeugenden Vertheidigungen der Echtheit gegenüber Front zu machen,
um die Fragen zur Entscheidung zu bringen, 1) ob die Geschichte

der Zeit, in welcher die Inschrift geschrieben sein soll, so glaub-

würdig ist, wie es nach der Inschrift den Anschein hat, oder ob

sie stark sagenhafte Züge enthält, wie man nach dem A. T. ver-

muthen muß; 2) ob die vergleichende Schrift- und Sprachforschung

nach Maßgabe der Inschrift zu ergänzen und zu berichtigen ist,

oder ob die Inschrift eine graphisch zum Theil geschickte, lexica-

lisch und stilistisch aber plumpe Fälschung ist und als ein Unheil

für die semitische Grammatik und Lexicographie aus der Sprach-

forschung auszuscheiden ist.

Wie tief der Glaube an die Echtheit der Inschrift bei gewissen

Orientalisten wurzelt, dafür lieferte mir u. A. der Wiener Professor

D. H. Müller 1
) einen Beweis, welcher es beanstandete, meinen Auf-

satz in die von ihm redigierte Zeitschrift aufzunehmen , und erst

eine Conferenz der Vorstandsmitglieder zu berufen für nöthig hielt,

weil, wie er sagte, meine Abhandlung eine Frage verneinte, welche

die größten Orientalisten der Gegenwart bejaht hätten. Aber
Hebraisten wie Zunz und A. Wünsche haben ihr lebelang an der

Echtheit der Inschrift gezweifelt; auch Wetzstein äußerte sich miß-

1) Für Müllers Staudpunkt verweise ich auf seine Ezechiel-Studien und
auf meine im Ezech.-Commentar an verschiedenen Stellen gegebene Würdigung
derselben.

Bd. LIX. 48
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trauisch, 1
) und wenn diesen Gelehrten Nöldeke, Socin und Smend,

von welchen nur der letztgenannte in erster Linie Hehraist ist, als

Vertheidiger der Echtheit gegenübergestellt werden, so ist es doch

zweifelhaft, auf welche Seite das Zünglein der Wage sich neigen

würde. Auch König beruft sich auf die zuletzt genannten Auctori-

täten, ohne die gegen die Echtheit sprechenden zu berücksichtigen.

Ich habe oben die Schrift von König nicht erschöpfend genannt.

Dazu rechne ich, daß er es unterläßt, auf die Entstehung der Form
der Buchstaben einzugehen, welche ich S. 134 untersucht habe,

ferner, daß er die LXX so gut wie gar nicht verglichen hat, und

daß er von meinen sprachlichen und sachlichen Bedenken mehr als

eins unberücksichtigt läßt.

Ehe ich zur Widerlegung schreite , habe ich ein Wort über

meine von König bemängelte Form der Darstellung, sowie über

Königs eigene Form zu sagen. Er spricht von heftigen Vorwürfen,

welche ich den Vertheidigern der Echtheit mache. Nun spreche

ich zwar meine Überzeugung von der Unechtheit unumwunden aus,

aber ich fordere König auf, mir eine einzige Stelle nachzuweisen,

wo ich den Vertheidigern derselben Vorwürfe mache. Des Weiteren

spricht König nicht bloß von einer Reihe der größten Unwahr-

scheinlichkeiten, sondern auch von einfachen Unmöglichkeiten, welche

er mir nachgewiesen habe. Was die Unwahrscheinlichkeiten betrifft,

so finde ich sie nicht auf meiner , sondern auf seiner Seite ; von

„ einfachen Unmöglichkeiten" bat mir König aber nicht eine einzige

nachgewiesen , und auch über diesen Punkt fordere ich ihn auf

Rede zu stehen. Den Vorwurf der Heftigkeit gebe ich König

zurück; seine Beweisführung wird durch eine merkliche Gereiztheit

getrübt, welche ich theils seinem durch meine Abhandlung „ver-

wundeten Gewissen", theils der Antwort zuschreibe, welche ich in

der seine Methode charakterisirenden Vorrede zu meinem „Buch

Daniel" auf seine Recension meines Buches Ester gegeben habe.

Es ist ja drückend , einen lange festgehaltenen Irrthum öffentlich

zu revociren, und nur wissenschaftliche Größen, welchen die Wissen-

schaft höher steht als ihre Person, haben diese Selbstverleugnung

geübt. Wie bereitwillig haben Olshausen und Fleischer ihren Irr-

thum betreffs der Echtheit der moabitischen Alterthümer zugegeben

!

Und sind ähnliche Fälschungen nicht auch auf dem Gebiet der

s. g. klassischen Sprachen vorgekommen, und haben sich nicht auch

hier namhafte Gelehrte täuschen lassen ? Die Begeisterung über

den vermeintlichen Fund ist zu groß, als daß die Kritik sich geltend

machen könnte, eine Erfahrungsthatsache, welche mit der die Ent-

stehung aller Religionen begleitenden Schwärmerei zu vergleichen ist.

Ich gehe nun zur Besprechung der Einzelheiten über. König

findet, daß es ebensowenig schwer in die Wagschale fällt, daß

1) Dazu kommt das Urtlieil in Herzogs Realwörterbuch 2. Aufl. 1896 unter

Moab. Vgl. Löwy „die Echtheit der moah. Inschrift im Louvre 11

S. 26 u. 27.
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gerade von dem einzigen im A. T. erwähnten moabitischen König
eine Inschrift gefunden sein soll, wie daß Schlottmann, der an die

Echtheit der übrisren moabitischen Alterthümer bis an seinen Tod
geglaubt hat, auch der eifrigste Vertheidiger der Mesha-lnschrift

gewesen ist. Damit sind diese Bedenken für König abgethan. Aber
wenn nur ein einziger moabitischer König der historischen Zeit ge-

nannt wird, wäre es nicht in der That ein ei'staunlicher Zufall, daß

gerade von diesem eine Inschrift vorgefunden wird? König weist

mir außer Mesha noch zwei Könige von Moab nach , welche im
A. T. erwähnt werden , von welchen einer , Balak , in bedenklicher

Beziehung zu Bile'ams Esel steht, und der andere, Eglon, der Zeit-

genosse eines Collegen des Simson ist, auf welchen nicht bloß, wie

man annimmt, Züge des tyrischen Melkart übertragen sind, sondern

welcher selber dieser Melkart ist, von einem Gott zu einem Halb-

gott oder Heroen herabgesetzt, ganz wie die homerischen Helden.

Daß sich der Fälscher diese beiden mythischen Figuren hätte aus-

suchen sollen , ist selbst ihm nicht zuzutrauen. Ich habe selbst-

verständlich nur an Könige der historischen Zeit gedacht, welche

die einzigen hier in Betracht kommenden sind.

Es bleibt dabei, daß in den phönicischen Inschriften die

Trennungspunkte ein sicheres Zeichen später Abfassung sind (Gesenius

Monumenta § 38; Lidzbarski Handbuch S. 202), und daß nur die

jüngsten Keilinschriften , die persischen , den Trennungskeil haben.

Beide Beweisinstanzen übergeht König mit Stillschweigen. Daß die

Punkte auch in der Siloah-Inschrift und in den Sengirli-Inschriften

sich finden , macht gegen das Alter derselben mißtrauisch , zumal

diese Punkte in den gleichzeitigen assyrischen und phönicischen

Inschriften fehlen , wie denn die Siloah-Inschrift auch wegen der

Form der Buchstaben, verglichen mit den altphönicischen, gemein-

hin viel zu früh angesetzt wird. Ich wiederhole, daß die Form der

Buchstaben dieser Inschriften einen späteren Charakter repräsentirt

als der alt-phönicische ist, was an Wahrscheinlichkeit gewinnt, wenn
man die hieroglyphischen und noch mehr die hieratischen Formen ver-

gleicht. Diese wichtige und bei Dalet, Wäw, Käf, Pe und Shin gegen

die Ursprünglichkeit der Mesha-Buchstaben sprechende Vergleichung

ist von Sachau und Lidzbarski gänzlich vernachlässigt worden. Der

Beweis , daß nicht ägyptische , sondern keilschriftliche Formen bei

der Entstehung der phönicischen Buchstaben zu Grunde liegen, ist

den Assyriologen mißlungen. Nicht nur Zeugnisse der Alten (besonders

Tac. ann. XI, 14), sondern auch der intime Verkehr der Phönicier

mit den Aegyptern (vgl. Schröder, phönic. Sprache S. 255 f.) macht die

Entstehung von diesen wahrscheinlich. 1
) Zu dem in meiner Schrift

1) Trotz des Zweifels der heutigen Ägyptologen. Das einzige Bedenken,
daß nämlich die Buchstaben im Phönicischen anders benannt sein müßten, weil

ihre Form von der hieroglyphischen und hieratischen derartig abweicht, daß
die phönicischen Namen zu dieser nicht passen , wird durch die (nicht immer
nach Ähnlichkeit der Form, sondern , wie auch im Phönizischen, oft rein akro-

48*
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über Mesha über die Form der Buchstaben Ausgeführten füge

ich hinzu, daß das Siloah-Alef sicher nicht die ursprüngliche Form
hat. sondern eine solche, wie sie sich auf spät-phönicischen Inschriften,

auf hebräischen Siegeln und auf makkabäischen Münzen findet; ferner

daß der Querstrich im Siloah-Wäw wohl als diakritisches Zeichen

zu erklären ist , welches den Buchstaben vom Gimel unterscheiden

soll (ganz wie der Querstrich des griechischen Digamma 1
) , ferner

ilali das Siloah-Sade sich dem der makkabäischen Münzen nähert.

Das Mesha-Kaf hat eine spätere, von der alt-phönizischen und Sengirli-

Form abweichende und mit Siloah übereinstimmende Form. Überhaupt

haben die Sengirli-Buchstaben zum Theil eine frühere Form als Mesha.

Für die Trennungsstriche als Interpunktionszeichen , die jeder

Palaeograph in alten Inschriften für ausgeschlossen erklären wird,

beruft sich König auf eine einzige Inschrift des Ashurnasirpal aus

dem 9. saec, auf welcher sich Striche zwischen Subject und Appo-

sition (!) finden sollen. Diese Erscheinung würde in den alt- assyrischen

Inschriften einzig dastehen ; in den mir zusrän glichen finde ich nichts

davon, und ich fordere König auf, diese Inschrift näher zu bezeichnen.

Seine Berufung auf ebenso apokryphische metrische Zeichen in

babylonischen Tafeln kann übergangen werden. Über die Minder-

werthigkeit der graphischen Momente den sachlichen gegenüber

verweise ich auf meinen ersten Aufsatz S. 134.

Die phönicischen Inschriften, zumal die älteren , bewahren die

defective Schreibung meist constant , und fast nur in Fällen , wo
aus derselben Mißverständniß entstehen könnte , wird davon ab-

gewichen, wie bei der Nisbe-Endung im Singular und beim Suffix

der 1. P. sing. (Gesen. a. a. 0. § 40). Vereinzelte Abweichungen von

der defectiven Schreibung würden auch in der Mesha-Inschrift trotz

ihres Alters nicht zur Athetese führen ; die scriptio plena ist aber

so ausgedehnt , wie es in so alten Inschriften unerhört ist. Daß
das plur. Suffix in Z. 22 rr-cö angezeigt ist, während gleich darauf

TtrblSn defectiv geschrieben ist, ist und bleibt eine höchst auffällige

und gegen die Echtheit sprechende Erscheinung, und daß, wie König

sagt, in der letzteren Form das n auf den Plural hinweist, ist eitel

Ausrede, weil auch der Plural als solcher nicht gekennzeichnet ist.

Daß die Schreibung mn statt mi in Z. 12 künstlich hergestellt

ist, wie ich annehme, wird dadurch wahrscheinlich, daß der Fälscher

es überhaupt liebt, alte und seltene Formen und Wörter des A. T.

phonisch verfahrende) Umnennung der Buchstaben bei den Iren gehoben, -welche

dieselbe nach den Namen der heiligen Geschichte oder aber nach Namen von
Bäumen und Pflanzen vollzogen haben. So heißt R Rüben, M muin (Weinrebe)

und S soll (Haselstaude). Vgl. Irish grammar von O'Donovan S. XXXI f.

1) Auch das Kreuz oder der Strich im Tet ist vielleicht ein diakritisches

Zeichen, um es vom 'Ajin zu unterscheiden. Vgl. den diakritischen Strich beim
samaritanischen Sade , beim lateinischen R , verglichen mit dem griechischen P
und beim lateinischen G, verglichen mit C, und den Schnörkel im hebräischen

E, verglichen mit 3 und 2.
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anzubringen, um dadurch den Schein des Alterthümlichen herzustellen.

Hier hat er sich ebenso wie in ms Z. 14 vergriffen und das n,

welches zur Bezeichnung des Suffixes dient, an falscher Stelle gesetzt,

trotzdem hat er bei König u. A. Erfolg gehabt. Auch hier glaubt

Königs Krokylegmus mir einen Irrthum nachweisen zu können, weil

ich Dodo einen Helden Davids nenne, während er nach dem A. T. der

Vater zweier Helden war. Nun als Vater der Helden kann er wohl
auch selber zu den sagenhaften gibborim Davids gerechnet werden.

Ob gibbor oder Vater eines gibbor ist für diese absolut gleichgültig.

Die Beweise für einen moabitischen Gott Dodo mag Jeder in den

„Babylonisirungsversuchen" (ein echt moderner Titel) Königs nach-

lesen ; sie stehen mit denen von Halevy und Winckler , die ich zu

Z. 12 angebe, auf gleicher Stufe. König fragt, wie Dodo aus Davids

Zeit von Mesha nach Moab hätte geführt werden können. Aber
König redet immer von dem Standpunkt der Echtheit der Inschrift

aus, welche ich in Abrede stelle, und gerade durch historische und
geographische Irrthümer werden die in solchen Dingen unwissenden

Fälscher weit mehr entlarvt als durch die Gi*aphik. Auch Dodo gehört

zu den Quasihapaxlegomenis des A. T., welche der Fälscher sich mit

Vorliebe aussucht. Daß mit Ariel „aller Wahrscheinlichkeit nach" ein

beweglicher Altar gemeint ist, will König durch zwei Stellen beweisen;

aber Jes. 29, 1 wird durch Ariel Jerusalem bezeichnet, und Jes. 31, 9

wird nichts gesagt, als daß Jahwes Feuer und Ofen in Jerusalem

ist. Auch an anderen Stellen werde ich nachweisen , daß König

mit der Fülle seiner oft nicht zutreffenden Citate unkritisch ver-

fährt. Auch liebt er es, sich auf schwer controllirbare Gebiete zu

flüchten; so verweist er auf einen beweglichen Altar, den man in

Ta'anach gefunden habe; aber selbst wenn man ihn gefunden hat,

wird damit für die Bedeutung „Altar" auf dem Mesha- Stein nicht

das Geringste bewiesen. Es ist unrichtig, daß der Fälscher, wie

König sagt, „das " durch zufälliges Zutappen als die ältere Form
des Suffixes getroffen haben müßte" ; er hat sich dies sorgfältig

ausgesucht , um als altertümlich zu erscheinen , ebenso wie rrwm
Z. 17, bN-n« Z. 12, ypn Z. 15 und n*niüw Z. 28.

N2irw Z. 8 , was sicher aus Si"^ des A. T. nach späterer

Orthographie entstanden ist, will König aus der sehr seltenen ara-

bischen Nebenform mäh erklären , wodurch er aber die biblische

Form als unrichtig erscheinen läßt. Er fügt hinzu, daß n den

a-Laut anzeigt , beweist aber dies nicht aus dem Arabischen , wie

es nothwendiw wäre, sondern aus dem Minäischen und Nabatäischen.

Die Form ist also arabisch und die Schreibung minäisch. Credat

Judaeus Apella! Nöldeke und Winckler lesen gar Mehedeba mit

gänzlicher Nichtbeachtung der biblischen Form.

König erlaubt sich eine Entstellung des Sachverhalts, wenn er

S. 236 sagt, daß ich den Stil der Inschrift einfach „unhebräisch"

nenne , und daß nach meiner Annahme die Moabiter durchaus den

hebräischen Dialekt gesprochen hätten. In fast allen von ihm be-
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K
zeichneten Stellen füge ich zu „unhebräisch" hinzu „und unsemitisch

und wenn dies in Z. 15 einmal nicht geschieht, so ist es leicht

aus den anderen Stellen zu subintellegiren. Ich beweise nicht bloß,

daß die Constructionen unhebräisch sind, sondern daß sie in keiner

semitischen Sprache denkbar sind. Nimmt man einen besonderen

moabitischen Dialekt an, so müßte dieser bei der nahen Verwandt-

schaft der Völker, welche nach Ezech. 16 eine ebenso geschwister-

liche war wie die zwischen den Reichen Juda und Israel , dem
hebräischen beträchtlich näher gestanden haben als der phönicische.

Während aber Formen und Constructionen des letzteren den hebrä-

ischen so nahe stehen , daß es sprachlich gänzlich ausgeschlossen

ist, mit der biblischen Überlieferung die Hebräer für ein semitisches,

die Phönicier (Kana'aniter) aber für ein hamitisches Volk zu halten,

da die Sprachen fast identisch sind, finden sich bei Mesha Formen

und Constructionen, welche nicht bloß gänzlich unhebräisch, sondern

auch unsemitisch
,
ja sprachlich unmöglich sind. Man vergleiche

doch nur Mesha und Eschmunazar ! König giebt folgende Eigentüm-

lichkeiten eines specifisch moabitischen Dialekts an. 1) T als Endung

der 3. sing. fem. Perf. Aber dies T ist allgemein semitisch und

kommt auch im Hebräischen vor, ja ist in Verbindung mit Suffixen

die einzige mögliche Form , so daß dies Moment als Dialekteigen-

thümlichkeit nicht gelten kann. 2) Die arabische 8. Form in Dnnbn.
Es wäre aber sehr auffallend, wenn die Moabiter von den Beduinen,

mit welchen sie nur in flüchtige Berührung kamen , und welchen

sie als ackerbautreibendes Volk gänzlich fern standen (die arabische

Cultur war damals auf Süd-Arabien beschränkt) arabische Gramma-
tikalien angenommen und dafür hebräische aufgegeben hätten. Es

bleibt dabei, daß Dnnbn arabische Form und hebräische Bedeutung

hat, also itQoü&e Xecop, om&tv 6s öquxcov ist.
1
) 3) Das nach König

altertümlichere n in der Dual- und Pluralendung ist dem hebrä-

ischen m gegenüber vielmehr secundär, wie denn die Entstehung

des n aus m am Ende der Wörter ganz gewöhnlich ist, die des m.

aus n aber kaum nachzuweisen sein dürfte.'2) Ich hätte aber nichts

dagegen , dies als moabitische Eigentümlichkeit gelten zu lassen,

wenn der Fälscher nicht aus der Rolle fiele und in DTJTÄ Z. 15

selber die Form mit m gebrauchte, ein offenbares Lüften der Maske.

4) -fp in der Bedeutung „Stadt" entspricht dem phönicischen lp_.

Hier haben wir in der That einen Moabitismus, welcher sich aber

nicht bloß aus Mesha, sondern auch aus den alttestamentlichen Eigen-

namen ergiebt. 5) TnN in der Bedeutung „entreißen, einnehmen"

widerspricht der Grundbedeutung, welche alle semitischen Dialekte

haben , ebenso entschieden , wie sich im Lateinischen eripere von

1) Daß ich mit der neuhebräischen Form nicht die arabische achte Form,

sondern das ihr am meisten entsprechende Hitpa'el meine, braucht kaum be-

merkt zu werden.

2) Die portugiesischen bom, [magern u. A. haben m nur graphisch, nicht

für die Aussprache.
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accipere unterscheidet, und ist nur in der von mir angegebenen

Weise als sclavische Übersetzung aus dem Italienischen zu begreifen.

Vollends die Verbindung mit bN-ib"1 by wird (zusammen mit nmp
Z. 21, N'iöi „bringen" Z. 20 und der Notiz in Z. 8) ewig der Stein

bleiben, welcher die Vertheidiger der Echtheit zu Falle bringt. Das
7 o o

ist ein syntaktisches Monstrum, wie es im ganzen Semitismus nicht

wieder vorkommt, ja überhaupt sprachlich unmöglich ist. Driver

und König fühlen, daß die gewöhnliche, vom Fälscher offenbar ge-

wollte Übersetzung : Entreiße Nebo Israel ! syntaktisch unmöglich

ist, und übersetzen, jener „go, take Nebo against Israel", dieser

„nimm Nebo in Besitz gegenüber Israel", und dies nennt König
einen „natürlichen Sinn, den man den Worten lassen solle!". Nein,

das ist eine Ausdrucksweise, die keinem naiven Schriftsteller in die

Feder kommt, und die ein Schriftgelehrter fern vom Treiben der
7 O

Menschen sich ausgeklügelt hat, um der Charybdis zu entgehen,

während er in die Scylla hineinfällt. Wenn König S. 241 mich

fragt, warum denn der italienische Artikel nicht auch in Z. 3 statt

ttitosb gebraucht worden sei, so antworte ich, daß es denn doch gar

zu verdreht wäre zu sagen : Ich machte die Bama gegen Kamosh.

So etwas Unmögliches ist selbst dem Fälscher nicht zuzutrauen.

Die Übersetzung aus dem Italienischen macht den Eindruck einer

Sextaner-Übersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische, in welcher

accipe statt eripe gesetzt wird und die Präpositionen verwechselt

werden. Zu dieser incorrecten Stilistik gehört auch abad aböcl

'öläm Z. 7, was König benutzt, um das semitische Wörterbuch um
ein Wort zu bereichern. 6) Chalaf von der Nachfolge in der Herr-

schaft ist so specifisch arabisch , daß es daher entlehnt sein muß.

Ich habe nicht gesagt, daß der moabitische Dialekt dem hebräischen

einfach gleich ist, wie mir König unterstellt, sondern daß er ihm

sehr nahe verwandt gewesen sein muß , näher als der phönicische.

Nach dem Sprachgebrauch Meshas ist dies aber nicht der Fall. Die

„größere Nähe an Arabien" ist fast gleich Null; übrigens vgl. das

unter 2) Gesagte. 7) 3>pS Z. 15 ist deutlich aus Jes. 58, 8 entlehnt

und gehört zu den poetischen Ausdrücken, welche der Fälscher auch

sonst gebraucht, um etwas specifisch Moabitisches herzustellen. Eben-

dahin gehört 8) rram Z. 17 von Weibern, dessen Entlehnung aus

Jud. 5, 50 noch deutlicher ist als die vorhergehende. Ihnen gegen-

über soll p'iaa und rrns ebendort offenbar vornehmere Männer und

Frauen bedeuten, was nichts als ein Mißgriff im Ausdruck ist. Die
7 o

Beispiele, welche König S. 237 dafür giebt, daß in den verschiedenen

Dialekten die Wörter oft verschiedenen Sinn haben , weichen von

dem Fall ;nN in der Inschrift gänzlich ab : *v£ gehört nicht hierher,

weil die Bedeutungen Fürst und König nahezu gleich sind ; in ~bn
entwickelt sich die arabische Bedeutung (zu Grunde gehen) aus der

hebräischen (gehen) natürlich ; nur in 1^)0 könnte es scheinen, daß

die hebräische Bedeutung „herrschen" von der aramäischen „Rath

geben" ebenso verschieden sei wie die von TfiN im Hebräischen ver-
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glichen mit der bei Mesha; aber das Rathgeben wird als geistige

Überlegenheit, als ein geistiges Herrsehen gedacht, und zwei ähn-

liche Bedeutungen sind auch im griechischen jjyeio&aL vereinigt.

Dagegen fallen die angeblichen beiden Bedeutungen von 7nN in

den semitischen Sprachen so entschieden auseinander, daß hier nur

ein Mißgriff des Fälschers vorliegen kann. Auch darin soll ich

irren , daß hebräische poetische Ausdrücke im Moabitischen nicht

als prosaische gebraucht werden können. An und für sich halte

ich dies sehr wohl für möglich: wenn aber poetische Ausdrücke

wie nwm, ypn mit falschem Kai in Z. 15, mrna, nynx&n, rm,
lat, welche im A. T. in der Bedeutung, welche sie bei Mesha haben,

meist nur ein einziges Mal vorkommen, sich in dieser Anzahl in

einer relativ kleinen Inschrift vorfinden , so kann ich dies in Ver-

bindung mit den anderen Momenten nicht für natürlichen Sprach-

gebrauch halten. Bei Fälschern entscheidet wie bei Verbrechern

selten ein Moment für sich ; erst aus der Totalität der Momente

sfeht die ÜberzeuQ-unw bervor. Aus demselben Grunde sehe ich die

Form -irrer als künstliches Machwerk an: denn daß in der Form
dieser von beiden Völkern angebeteten Göttin die Moabiter von den

Hebräern 1
) abgewichen sind und die Form der Assyrer und Minäer,

mit welchen sie damals in gar keiner Vei'bindung standen , an-

genommen haben, erlaube wer will.

König spöttelt darüber, daß der Fälscher die ganz späte Form

mzä statt n;^ aus einer neupunischen Inschrift genommen haben

müßte; aber weiß er denn nicht, daß die Form NPü in den Targumim
die gewöhnliche ist, aus welchen der Fälscher sie sehr wohl ent-

lehnt haben kann. Ihre Beweiskraft für die Unechtheit bat also

Könic- dieser Form nicht genommen. — r-p"! ist und bleibt höchst

seltsam und kann nur aus rPN1
"! nach Analogie des arab. ä.j, zu-

sammengezogen sein, eine ebenso späte Form wie ri"i statt rWi.
König fragt: Wurde re'üt erst spät zu rüt? Ich antworte darauf

mit einem entschiedenen ,Ja" und erinnere daran, daß das Tendenz-

Buch Rüt erst ziemlich lange nach dem Exil entstanden ist. Daß
die Erleichterung der Gutturalen bei den Galiläem und ihr gänz-

licher Wegfall für die Aussprache bei den Samaritanern von den

Assyrern herrührt, welche die Gutturalen meist ebenfalls nicht

sprachen, glaube ich mit Delitzsch, mit dem ich sonst selten über-

einstimme. Wurde doch das Reich Israel von Assyrien aus colonisirt.

Überall ist dieser Schwund seeundär. also auch in rrn und in rWl.

Mag Z. 18 crvnnoN mit falschem Suffix oder cn nnON gelesen

werden, beidemale liegt eine starke Incorrectheit vor, welche bei

einem mit dem hebräischen so nahe verwandten Volk höchst un-

1) Hebräisch ist wahrscheinlich, entsprechend dem Assyrischen, P*ir'vDJ'

oder rflriw" zu lesen. rPD^y ist Kere perpetuum; es sollte in der Synagoge

n'wS gelesen werden.



Jahn, Die Mesha-Inschrift und ihr neuester Vertheidiger. 731

wahrscheinlich ist. Es ist reine Willkür, wenn König an'N aus arp
zu machen versucht. Wenn König Dan. 5, 6 "»!rri2lä, was ich keines-

wegs , wie er mir unterstellt , für einen Schreibfehler , sondern

für eine Ungeschicklichkeit des aramäischen Übersetzers erkläre,

übersetzt: (Seine Farbe) veränderte ich ihm, so ist das ein Stil,

der zwar wohl einem modernen Apologeten, aber nimmermehr einem

hebräischen oder aramäischen Stilisten zuzutrauen ist. Wenn König
"
,^t:a Esra 5, 11 damit vergleicht, so ist das Suffix zwar dasselbe

wie das von ihm in 'trisia angenommene . aber die Bedeutung ist

grundverschieden, weil es in 'iTiilü nach der Ausflucht Königs den

Dativ bezeichnen soll, in Tun aber den Accusativ bezeichnet. Nun
hat König in seiner Syntax § 21 eine ganze Anzahl von Stellen

gegeben , in welchen das Verbalsuffix den Dativ ausdrücken soll.

Zu Jos. 15, 19 und Jud. 1, 15 hätte König gut gethan, die LXX 1
)

zu vergleichen , wo "»inna S5*!"t VIN übersetzt wird durch etg yv\v

voxov SKÖeöoßai fis, eine Übersetzung, welche Dillmann billigt. Ferner

hätte er den Zusammenhang etwas genauer ansehen sollen, da würde
er gefunden haben, daß Jos. 15 "jro in nächster Nähe von ^nn:
zweimal mit b construirt ist, wodurch eine Construction mit dem
Suffix statt der mit b doch als ausgeschlossen erscheint. Ferner

in Jes. 27. 4, Jerem. 9, 1 hat •»sam *n die Bedeutung „utinani

haberem" und läßt sich mit LXX durch zig fie &i]6£i übersetzen.

Außerdem liegt hier eine Wunschformel vor , welche ihre eigne

Syntax hat, die auf andere Gebiete nicht übertragen werden darf,

o , o öS

ebensowenig wie das arab. Joij J^as5. Hiob 9, 18 hat "jn: die Be-

deutung „lassen" (LXX richtig ovy, icl jxs avajtvsvaca)-, diese Stellen

gehören also ebensowenig hierher. Ich kann es nicht unterlassen

zu rügen, daß Bibelkritiker, besonders Assyriologen, ohne die LXX
zu vei'gleichen , den masoretischen Text unkritisch benutzen , um
ihre gewagten Conjecturen und Etymologien aufzubauen, wie z. B.

die des B. Ester bei Jensen. Dasselbe unrichtige Verfahren schlägt

Frd. Delitzsch in seinem glossarium Ezechielico-Babylonicum ein,

wo er das Assyrische zu einer Apologetik des corrumpirten maso-

retischen Textes verwendet. In Jerem. 31, 3 (^nS'i'i:) ist das Suffix

einfacher Accusativ, wie König wieder aus LXX hätte lernen können.

In -OTPrä* Ez. 29, 3 fehlt das Suffix in LXX, ebenso in ^pnunp
Jes. 65, 5, in ii'c3n: Hiob 41, 21 und in "'iPißm Jerem. 20, 7, wo
es im C. Vatic. fehlt , und erst im C. Alex, eingesetzt ist. Hiob

31, 18 ist „er wuchs mir auf '("Cb^a) ein unnatürlicher Ausdruck;

es ist das Pi'el in der Bedeutung ^ehren" zu lesen. Sach. 7, 5

hat LXX am Schluß vielleicht ">b DFVüli: gelesen. Läßt man die

Textlesart stehen , so wäre diese Stelle ' unter allen die einzige be-

weisende , und kann in ihrer Isolirung kaum für correct gelten.

Die von König als nur .möglich" angeführten Stellen übergehe

1) Wenn ich die LXX ohne Zusatz citire, meine ich stets den Cod. Vatic.
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ich. Im Assyrischen ist die Bezeichnung des Dativs durch das

Suffix häufig ; wenn aber König das arab. ^«ülLic! als Beweis dafür

anführt, so liefert er damit ein schlechtes specimen eruditionis, denn

Ur- | bedeutet ursprünglich „langen lassen, nehmen lassen" und

regiert den doppelten Accusativ.

Zu nn'IDI'p, was König anzweifelt, neben n^OIM vgl. Buxtorfs

lex. Das ganz singulare Wort trägt den Stempel der Künstlichkeit

an der Stirn ; die vom Neuhebräischen abweichende Bedeutung ei'gab

sich aus der Verbindung mit TtO, Das zweite Täw könnte Ditto-

graphie sein.

Bei der Besprechung von "O"] Z. 4 verfährt König ungenau.

Meine Entgegnung auf die von Dillmann zu Gen. 33, 11 citirten

Stellen mit "Ol, daß sich nämlich das Wäw m. A. einer einzigen

Stelle in LXX nicht vorfindet, läßt er unberücksichtigt und ver-

weist auf seine Grammatik, wo diese Polysyndese (ein imponirender

Ausdruck für "O") reichlich belegt sein soll. Nun sind in dem
einen citirten § (373 d) nur Stellen angeführt, in welchen doppeltes

"O ohne Wäw vor dem zweiten "O vorkommt, was nicht im Geringsten

dazu dient, die Mesha-Construction als richtig zu erweisen; in dem
zweiten (381 1) findet sich außer den auch von Dillmann a. a. 0.

citirten Stellen nur Gen. 3,6, wo "31 *z> nicht „weil und weil",

sondern „daß und daß" bedeutet, was weniger schwerfällig ist;

außerdem kann ich hier, wie sonst, wo M. T. und LXX zusammen

"Ol gelesen haben , das auf "OT Folgende nur für späteren Zusatz

halten. b"ob~b \*yn Ifanai wird durch die ungeschickte Wieder-

holung von yyf; als Zusatz erwiesen, in welchem das „Klugmachen"

oder „Klugwerden" durch V. 22 veranlaßt ist, und Nin mNn "Ol

E-rrb steht an falscher Stelle; es sollte vor bs&fnb yyn Siü "O

stehen, dessen Vorstufe es ausdrückt. Auch in Jud. 6, 30, wo LXX
"Ol in der Bedeutung „und weil" hat, wird durch die Schwerfällig-

keit der Construction , welche sich durch den Wegfall des zweiten

-3 ohne Erschwerung des Verständnisses leicht hätte vermeiden

lassen, das auf "Ol Folgende als Zusatz erwiesen, der durch V. 25

und V. 28 veranlaßt ist. Ein Sofer vermißte bei der dritten Er-

wähnung derselben Sache das Umhauen der Astarte, was aber leicht

aus dem Vorhergehenden subintellegirt werden kann. Die einzige

Stelle, welche König in § 381 1 außer den von Dillmann citirten

noch anführt, ist Ps. 71, 24, wo aber im masoretischen Text Wäw
vor dem zweiten "O fehlt, während in LXX und. Pesh. "O fehlt und
Wäw dafür steht. In seinem Aufsatz über Mesha giebt König noch

zwei Stellen für "Ol (und weil). 1 Sam. 22, 17 findet sich "Ol *3

sowohl im mas. T. als auch in LXX, aber auch hier bildet i3>"r "Ol

ü~— m:2 "D einen Zusatz, welcher das vorhergehende er z~r C." "D

ITl näher bestimmen sollte (das störende E3 fehlt in LXX), und in

1 Reg. 18, 27 hat LXX zunächst ib miü rs, und statt des ersten
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"Ol xect, a(ia fxr} %oze („und doch nicht etwa", hebr. ">b«iN fiäl). ""DI

ib "p"
1 fehlt in LXX ganz und scheint das anstößige ib :nii3 er-

setzen zu sollen , mit welchem es irrtümlich zugleich in den Text

gekommen ist. Vor dem ibiN des mas. T. hat LXX richtig IN.

Die Stelle ist also so herzustellen : Dil ib iriü 13 Nin DTibN "O

ypi^T Nin "pir "öiN IN ib :nia -»biN. Übrigens ist hier klar, wie

ungenügend selbst Thenius an manchen Stellen die LXX verglichen

hat. In diesem Text fällt jede Beweiskraft der Stelle für "OT des

Mesha fort. Summa summarum : "Ol in der Bedeutung „und weil"

ist ein Anzeichen für Einschübe und ebenso schlecht hebräisch und

schlecht moabitisch wie in entsprechender Construction ^ schlecht

arabisch und metül ümetül schlecht aramäisch ist.

Das Imperfect q;si sucht König durch cn:"1 Jud. 2,18 zu

rechtfertigen ; aber letzteres drückt Wiederholung und Habitus aus

:

Jedesmal wenn das Volk fremden Göttern nachging, gab Gott es

seinen Feinden preis , und jedesmal , wenn es um Hülfe schrie,

erbarmte er sich und erweckte Richter. Dem nni"1 entspricht

"Ü211Ü"1 in V. 19; nachher wird das Imperfect wie oft im Hebräischen

(vgl. Gen. 3 , 22) durch das formleichtere Perfect ersetzt. Dieses

Moment liegt in rpN"1 des Mesha nicht; es liegt Erzählung einer

vollzogenen Thatsache vor, und wenn diese auch längere Zeit dauert,

so ist in diesem Fall das Perfect weit gewöhnlicher als das Imper-

fect, wie auch im Arabischen, Lateinischen und Griechischen.

Es ist schwer anzunehmen, daß Mesha in Z. 11 etwas anderes

als TjPlntt beabsichtigt hat. Mit König np!"iD zu lesen, ist nach der

hebräischen Elementargrammatik unmöglich ; es müßte *i]3S heißen,

wie man in der dritten hebräischen Stunde lernt, wenn nicht König

etwa hier selber einen Moabitismus hat herstellen wollen. Aber
auch wenn man -i$?a liest, bleibt die Härte fast dieselbe ; ein guter

Schriftsteller würde schreiben *ij53 "KEN Wn bD. Es giebt hebrä-

ische Grammatiker, welche ihre Regeln nach der durch Einschübe

und Correcturen gefälschten Syntax des A. T. construiren und die

neuhebräische Leetüre , welche sie allein zu einer unverdorbenen,

wenn auch nachclassischen Syntax anleitet, vernachlässigen. Vgl.

meine Beiträge zur Beurteilung der LXX S. 6 und 7. Jes. 40, 15

gehört nicht hierher ; es bedeutet : Ein Tropfen , der vom Eimer

herunterhängt. Von den Beispielen, welche König, Syntax § 278
giebt, enthalten bei Weitem die meisten "pa nach nnN; aber wenn
ich sage D"»u53«!T73 nnN, so ist das doch etwas anderes als D3>!n bD

"P3>iT
lö; das eine verhält sich zum anderen wie unus ex multis und

omnes incolae ex urbe; jenes ist gebräuchlich, und dieses schlägt

allem Sprachgebrauch ins Gesicht , wenn man auch keinen § aus

einer Grammatik citiren kann, gegen welchen es verstößt. Ebenso

steht es mit "nüa bsa Jtnpri IDT Gen. 7, 16 ganz anders als mit

unserer Mesha-Stelle , wie Jeder sofort empfindet; ein status con-

struetus, an dessen Stelle "pq hier stehen soll, ist gar nicht anzu-
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bringen. Was wäre IttJi ba rcp: für ein Hebräisch! Ebenso

wenig ist ein stat. constr. in Gen. 44 , 9 statt ^"~nr ": denkbar

;

lateinisch würde man nicht mit Königschem Latein übersetzen apud

quem servorum tuorum. sondern apud quem ex servis tuis (reperietur).

Und nun gar 'D'ziz n*"iTN Lev. 19,34 bedeutet „ein Eingeborener

unter euch", aber nicht „euer Eingeborener", wie es mit dem stat.

constr. zu übersetzen wäre. Ich denke , diese Beispiele genügen,

einmal um zu zeigen , daß kein einziges eine Parallele zu der In-

correctheit der Mesha- Stelle bietet, sodann aber auch, um klarzustellen,

wie unpassend König seine Beispiele für *- als Ersatz für den stat.

constr., von welchem Gesenius weder im Thesaurus noch im Lexicon

etwas weiß, angebracht hat. Eine andere Ausflucht der Verlegen-

heit ist es. wenn Könie vorschlägt zu übersetzen : Ich tödtete alles

Volk aus der Stadt weg
;
ja wohl, ganz wie ein orthodoxer Exeget

übersetzen würde, nur nicht wie ein natürlicher Stilist schreibt.

Ebenso schlecht wie die so eben besprochene Construction ist

Z. 25 biocr: pTOS. Die Ausflucht von König, daß das Land
gemeint sei, zieht nicht: denn auch in diesem Fall wäre der Aus-

druck unpassend. Seine Grammatik (§ 278a) citirt er dafür, daß

nach Zahlwörtern der Genetiv häufig durch "j?p ausgedrückt werde,

aber das einzige Zahlwort, welches er anführt, ist "IHN. dessen

Gebrauchsweise sich ebenso wenig auf die anderen Zahlwörter über-

tragen läßt wie die von unus; man kann wohl sagen C'JrNrr: "rs.
unus ex viris statt unus vir, aber nicht E""<i*:Nrr: t|bfct, mille ex

viris statt mille viri.

In Z. 31 *,-n "n TiZ 3tir will König den collectiven Singular,

welcher hier in der Prosa-Erzählung übel angebracht ist (in den

historischen Büchern des A. T. würde stehen "j-n 'IE m "0'^2;",) mit

13: "p Gen. 17, 27 decken: aber nicht nur Onkelos, sondern auch

die LXX (e$ akkoysvcov z&vcov) haben den Plural gelesen. König
berücksichtigt die LXX viel zu wenig und baut Systeme auf,

deren Fundament durch LXX als morsch erwiesen wird. Derselbe

Vorwurf trifft die ganze orthodoxe Schriftausleguncr und fast inO OD
demselben Grade die heutigen Assyriologen , welche sich auch hier

trotz der Warnung Schraders im Gefolge einer s. g. Apologetik

befinden. In seiner Syntax §256a nennt König diese collective

Gebrauchsweise „individualisirende und dadurch veranschaulichende

oder charakterisirende Bezeichnung einer Mehrheit" und erklärt diese

gespi'eizte Terminologie für besser als jene althergebrachte einfache.

Aber wenn der Dichter sagt: Im Felde da ist der Mann noch was
werth, so will er den Mann nach seinem Begriff darstellen,

aber weder veranschaulichen noch cbarakterisiren. König verweist

für die collective Gebrauchweise auf § 256 a seiner Syntax. Die
Stellen y-iNn rvr; "C" 1 Reg. 14, 24 und -nc: "»ÖN ©IP*"! ^m
1 Reg. 22,47 sind sehr auffallend und schwerlich correct, zumal

1 Reg. 15, 12 in ganz ähnlicher Verbindung der Plural D""d~p steht.

Nun hat LXX 1 Reg. 14, 24 y.ca owöeßiiog syei'ij&i] ev tij yi) (nach-
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hei* ist mit LXX zu lesen liasn); sie hat also -rap statt "£ip ge-

lesen, was ,Verbindung, Verschwörung, Rebellion" bedeutet und einen

guten Sinn giebt. 1 Reg. 22,47 hat LXX statt der angeführten

Worte: v.ai mqiQGov vov evöiyjXXayj.tsvov ov% imeXeicpiri]. Das selt-

same evöir}kXayj.uvov wird dieselbe Bedeutung haben wie öir\lluy-

(isvoi'i wie denn LXX es liebt, Composita statt der Simplicia ohne

Differenz des Sinnes zu setzen , und z. B. siörjKovae statt i}xovae

(Est. 1, 12) und 7iaQa7teacaco statt 7tsöcao) (Est. 6, 10) sagt. Nun
bedeutet öicdXayrj Friedensschluß, Bündniß ; also hat LXX auch hier

TtLp gelesen. Den richtigen griech. Ausdruck hat sie an beiden

Stellen verfehlt. TW Jes. 43, 17 fällt in Verbindung mit anderen

Collectivis der Stelle unter die oben besprochene Darstellung des

Begriffs durch den Singular. CID Gen. 49, 17 ist in Verbindung mit

den anderen Collectivis des Verses (Plurale enthält er gar nicht) das

einzig Mögliche und giebt nimmermehr einen Beweis für die Correct-

heit unserer Mesha- Stelle ab. Ebenso 1 Reg. 20, 1. Außerdem lassen

sich Thiere weit leichter collectiv fassen als menschliche Personen.

Es ist eine Entstellung , wenn König behauptet , ich hätte in

n-^N n;y Jes. 13, 22 „die Schwierigkeit erst selbst geschaffen".

Den nervus probandi meiner Beweisführung, daß nämlich in V. 21

drei Verba vor und eins nach dem Plural-Subject ebenfalls im
Plural stehen, und daß es unerträglich wäre, wenn gleich darauf
!"!"" vor n"1 "« im Singular stünde, berücksichtigt er nicht. Wenn
die Construction von V. 21 nicht unmittelbar vorherginge, hätte

ich an d^N !"iiy keinen Anstoß genommen.
Die wichtige Incorrectheit in Z. 20 der Inschrift, in welcher

Nc; die sonst nirgends vorkommende Bedeutung „bringen" hat,

übergeht König. Dagegen sucht er das darauf folgende yrra da-

durch zu vertheidigen , daß er mit Socin und Smend n durch

„ gegen " übersetzt , wieder eine unzulässige , echt rabbinische

Ausflucht. Die Construction yrra t^N'^N „ich brachte sie gegen

Jachas" verstößt doppelt gegen den Sprachgebrauch. Das von

mir als schlecht stilisirt bezeichnete "p-TONa in der Verbindung

„ich grub die nn*i3fc durch Gefangene" in Z. 25 statt y»-poN "rn

versucht König durch Gen. 9, 6 „des Blut soll durch Menschen

(ciNa) vergossen werden" zu decken. Aber der Begriff der H a n d -

arbeit tritt in jenem Fall weit energischer hervor als in diesem;

während vn im zweiten Beispiel nur zulässig, aber nicht not-
wendig ist , ist es im ersten allgemein gebräuchlich. In Gesen.

Lexicon und Thesaurus findet sich kein dem unsrigen analoger Fall,

in welchem -p fehlte , und das von König angeführte Lexicon von

Brown-Driver-Briggs. zu dem er sich flüchtet, steht mir nicht zur

Verfügung. Es ist also nicht „willkürlich", wenn ich in -p-TONn

eine Übersetzung des italienischen pei cattivi vermuthe.

Mesha sagt Z. 16: „siebentausend von Männern und von Söhnen

und Herrinnen und Töchtern und Weibsbildern" (welche Zusammen-

stellung !), so daß *

(

": nur vor den beiden ersten Nomina steht, vor



736 Jahn, Die Mesha-Inschrift und ihr neuester Vertheidiger.

den andern aber nicht, was ich ebenfalls als stilistisch unstatthaft

bezeichnet habe. König verweist auf § 319 1 seiner Syntax, wo das

einzige entsprechende Beispiel Lev. 27, 28 („von Menschen und

Vieh und vom Felde") sich von dem unsrigen gar sehr dadurch

unterscheidet, daß Menschen und Vieh zusammengehören, während

mit Feld etwas ganz Heterogenes eingeführt wird. Auch in

Deut, 2, 36 fehlt ": vor nv*n mit Unrecht, und auch hier wird

durch dies Fehlen *rr::n Tis *y*Ttr\ als späterer Einsatz gekenn-

zeichnet.

Zu Z. 20. Daß „das zu erwartende Pronomen durch das

Substantiv ersetzt werden kann'1

, ist außer Frage ; aber was würde

man zu dem Stil sagen, wenn der König von Preußen in seinen

Memoiren schreiben würde: Ich nahm von Preußen 200 Mann!

König verweist auf seine Syntax, wo sich genaue Analogieen finden,

und giebt mir Schuld , seine Untersuchungen ignorirt zu haben,

aber in Syntax § 4 f. finde ich kein einziges dem unsrigen ent-

sprechendes Beispiel. Nicht ganz so anstößig ist Z. 23 .ich baute

das Haus des Königs", aber die Emphase, welche hier angenommen

werden muß. wirkt komisch.

Zu nsob (ich nahm es, um [es] zu Dibon hinzuzufügen) ver-

misse ich das Object. König hält dies im Moabitischen für möglich

;

nun, im gesammten Semitismus ist es, wenn nicht unmöglich, so

doch hart und meist incorrect. Die Verweisung auf Syntax § 2

verstehe ich nicht. Nur S. 194 Z. 6 ff. der Königschen Stilistik

enthält Verba finita, auch Infinitive ohne Suffix wie unsere Stelle.

Aber Ps. 17, 11 hat der Syr. das Object „mich": Hiob 6. 7 ist das

fehlende Object weit weniger auffällig als hier bei Mesha: Koh. 3, 14

ergänzt sich das Object zu rpoirib yvt leicht aus dem folgenden

ytiab 12W01, ebenso Est. 4. 11 aus "jm; Dan. 11, 39 ist verderbt.

Auch yy *r (= E"*3*) .denn Trümmer war es" ohne Mubtada hält

Könisf für cruten Stil. Das Mubtada bleibt zwar fort in der

Emphase, so wenn ein Dichter sein Gedicht beginnt: S'j? em Last-

träger (bin ich) , aber nimmermehr in der prosaischen Erzählung.

Ebenso steht es mit „ganz Dibon ist Gehorsam" Z. 28. Gehorsam

von mir soll sich nach König von selbst verstehen
,
gewiß , aber

welcher Prosaiker schreibt so ?

",'N ~.n Z. 24 ist, besonders hier, wo ~n durchaus nicht be-

tont ist, wie König meint, ungewöhnlich, wenn auch nicht geradezu

falsch. Daß neben -j:mi auch ~:n ohne Wäw Z. 26 vorkommt.

erklärt König so, daß letzteres bei „Besprechung eines relativ neuen

Unternehmens" steht. Wenn aber in Z. 22—29 fast in jeder

Zeile „und ich baute" vorkommt, und darunter zweimal ohne Wäw.
so ist der eine Bau ein ebenso „relativ neues Unternehmen 1

" wie

der andere , und auch hier wird König bei einer Ausrede ertappt.

Das sehr überflüssige „in meinen Tagen sprach er so" soll Aus-

druck der Entrüstung und Emphase sein; nein, es ist eine ebenso
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trockene Notiz wie alle andern der Inschrift. Wo zeiget dieses

Machwerk den geringsten Affect? Ganz anders die Eschmunazar-

Inschrift.

Zu meinen Ausführungen über den Gebrauch der deutlich aus

den Psalmen entlehnten Phrase: „Er ließ mich [meine Lust] an

meinen Hassern sehen" in Z. 4 und 7 habe ich nichts hinzuzusetzen

und nichts davon zurückzunehmen. Die Phrase ist in der rach-

süchtigen Selbstüberhebung; eines 'jüdischen Dichters ebenso erklär-

lieh wie als Ausdruck eines Geschichtsschreibers in der Aufzählung

von Thatsachen unpassend. Wenn König dies für ein Urtheil nach

subjeetivem Geschmack erklärt, so kann ich einige Kritiker auf-

zählen, welche diesen Geschmack theilen. — Die „Straße über den

Arnon" Z. 27 (statt „Brücke") vertheidigt König durch die Ver-

muthung, daß es vielleicht „eine erhöhte und irgendwie festgemachte

Furt von mächtigen Felsblöcken" (!) war. Man sieht, an Phantasie

fehlt es ihm nicht, aber auch ein solches architektonisch offenbar

geniales Machwerk wäre nimmermehr eine „Straße". — Wenn König
Z. 12 „ein Schaustück für Kamosh und Moab" passend findet, so

frage ich ihn, ob in 1 Sam. 15, 33 denkbar wäre: „Samuel hieb

Agag in Stücke vor Jahwe und Israel", und erinnere daran, daß

Jahwe (und doch wohl auch Kamosh) Alles um seinetwillen thut

(Ez. 36, 22. 32; 20, 10 mit meiner Erklärung), und daß dieser eifer-

süchtige Gott nichts Verehrunsfswürdio-es neben sich duldet. —
Das doppelte -pyn 3*np2 unmittelbar hintereinander in Z. 23 u. 24

ist und bleibt eine locutio jejuna. Freilich ist auch dies Geschmacks-

sache, aber hätte König selber so stilisirt ?

Zu „Mesha der Dibonit" Z. 1 u. 2 kann ich nur auf das ver-

weisen, was ich in meiner Abhandlung über Mesha S. 124 gesagt

habe. Die Hinweisung Königs auf Herodot II, 152, wo Sabako

der Äthiope heißt, ist unbegreiflich ; denn Äthiopien ist doch nicht

eine Stadt wie Dibon. Ist denn „David der Judäer" mit „David

der Betlehemiter" zu verpdeichen ? Außerdem beruft sich Könio-

auf Her. II, 169 f., wo von Herrschern aus Sais die Rede sein soll,

aber in beiden Capiteln ist davon keine Spur. Wenn er ferner

heranzieht, daß in den Keilinschriften von Dynastieen von Shisku,

Pashe u. s. w. die Rede sei , so ist dies doch etwas ganz anderes,

als wenn sich Mesha den Diboniter oder David den Betlehemiter

nennt. — Eine runde Zahl , wie es 30 in Z. 2 wahrscheinlich ist,

wo man die genaue Zahlangabe der Regierungsjahre erwartet, er-

weckt Mißtrauen gegen die Geschichtlichkeit der Angabe. Daß
diese runden Zahlen „auch in echten Texten angewendet und von

uns Allen (aber wo? und wie?) gebraucht werden" (König) ist

zweifellos , aber nicht in historischen Dingen , wie in der Angabe
der Resderuno-szeit der Könige von Juda und Israel. Auch die

50 (Häuptlinge?) in Z. 28 hält König für historisch. — „Er er-

rettete mich von allen Königen" in Z. 4 ist darum auffallend, weil

die orientalischen Könisre in ihrer renommistischen Weise nie ver-
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absäumen dieselben aufzuzählen , wofür reichliche Beispiele in den

Keilinschriften vorhanden sind.

„Er wohnte darin in seinen Tagen und in der Hälfte der Tage

seines Sohnes" Z. 8, was nur auf Omri, und nicht auf Israel be-

zogen werden kann , ist und bleibt eine so verdrehte Notiz . daß

auch Praetorius eine „unerträgliche Härte und Unverständlichkeit"

darin findet, wenn man es auf Israel bezieht, und übersetzt: „Und
er legte eine Besatzung hinein" (^i^i) , eine willkürliche , lexica-

lisch ganz und gar nicht zu belegende Ausflucht.

.Israel ging in den Tagen Meshas für immer zu Grunde" ist

und bleibt eine ebenso ungeschickte Ausdrucksweise wie crasse

Übertreibung, die nur einem Fälscher nach der bekannten Phrase

Dbirb ISN passiren kann. —- Eine „Mauer am Hügel" (Z. 21) kann es

freilich ebenso gut in Korcha wie in Jerusalem (2 Chr. 27, 3) gegeben

haben (so König); aber wird nicht durch die anderen zahlreichen

Entlehnungen aus dem A. T. auch diese als solche wahrscheinlich

gemacht, und ist es probabel, daß der Zufall das veranlaßt haben

soll, wofür eine Entlehnung öfter als einmal nachzuweisen ist?

Ist einmal eine solche Entlehnung wahrscheinlich gemacht, so liegt

es doch ebenso nahe , daß auch die Thore entlehnt sind , und ich

sehe nicht, was daran „geradezu lächerlich" ist.

Wenn Mesha sich mit der biblischen Überlieferung in Wider-

spruch setzt (vgl. zu Z. 9), so kann König dies zwar nicht wider-

legen, findet aber, daß es bei dem Fälscher noch undenkbarer sei.

Wirklich? Bei einem Scriptor, welchem sowohl sachliche wie

stilistische Incorrectheiten auf Schritt und Tritt nachzuweisen sind?

Der soll im A. T. so genau Bescheid gewußt haben, daß ihm keine

Ii-rthümer passiren konnten? Sind sie doch schon dem Verfasser

des Priestercodex passirt (vgl. Num. 35, 4 u. 5). — Die Aussage in

Z. 18 f.: „Und der König von Israel hat Jahas gebaut" bedeutet

nach König, welcher den Widerspruch mit dem A. T. entfernen

will, daß er sie zu einer Festung ausgebaut habe. Hengstenbergius

redivivus! Solche Beweisführungen wagt man nur noch in ge-

wissen theologischen Kreisen.

König fragt S. 248, ob der Inhalt der Mesha-Inschiift wirklich

als Entlehnung aus dem hebräischen Schriftthum zu begreifen sei.

Er weist einen Widerspruch mit dem A. T. nach. Nach 2. Reg.

3, 1—4 müßte man denken, daß Joram , der Sohn Ahabs, des

Sohnes Omris, der Feind Meshas gewesen sei, während von einer

Beziehung Omris zu Moab im A. T. nichts erwähnt sei. Aber

auch hier sucht sich der Fälscher etwas Entlegenes aus. und an

Sinn für Geschichte fehlt es ihm auch sonst. Daß Mesha im A. T.

nicht als Dibonit bezeichnet ist, soll für die Echtheit dieser Notiz

beweisen (König S. 248), aber konnte der Fälscher dies nicht mit

Leichtigkeit entsprechend den bei Jes. 15 angeführten Ortschaften

fingiren ? — Eine andere Instanz Königs ist, daß nichts vom Inhalt

der Inschrift direct aus dem A. T. entlehnt ist; das wird der
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Fälscher wohl bleiben lassen , weil er dann sofort entlarvt worden
wäre ; aber sind die Notizen nicht derartige , daß sie nichts ent-

halten , was nicht von Königen öfter als einmal ausgesagt wird,O OD
und finden sich die Ausdrücke nicht fast alle im A. T. wieder,

wenn auch in anderem Zusammenhang? Sie sind also nicht ein-

fach aus den Fingern gesogen (König S. 250).

Für mrra Z. 14 habe ich allerdings ein alttestamentliches

Äquivalent gegeben (gegen König S. 249) ; wenn der Fälscher dies

falsch geschrieben hat, so sieht ihm dies ganz ähnlich. Daß rP3

rffia aus nfD5 oder b3>ä mMn entstanden ist, ist doch bei einem

Fälscher des mehrfach nachgewiesenen Kalibers nicht unmöglich : es

bleibt also sehr wahrscheinlich , daß Korcha der einzige Ortsname
der Inschrift ist, welcher als solcher im A. T. nicht vorkommt. —
Ich begnüge mich damit, die Übersetzung Königs von "nyi rYQnOD O o 1

Z. 21 „die Mauerseite nach den Wäldern hin" festzunageln und
überlasse das Urtheil über diese Leistung den Lesern, unter welchen

ja wohl bei der heutzutage herrschenden Vorliebe für Paradoxieen

einige zustimmen werden. — „ Doppelfeigenkuchen " als Ortsname

erklärt König aus der Ähnlichkeit zweier fruchtbarer oder lieblicher

Hügel mit Kuchen — risum teneatis , amici !
— Ein Inchoativ-

Satz wie : Bet-ba'al-Me'on dahin brachte ich meine Heerden, Z. 30
ist für den Stil der Inschrift auffallend und wird durch die Be-

deutung von "p: ausgeschlossen, welche nur „Viehbesitzer" sein

kann ebenso wie 2. Reg. 3, 4. „Gesprenkelte", d. i. Heerden paßt

gar nicht ; auch hier müßte als asylum vitiositatis ein „Moabitismus"

statuirt werden.

Daß in der Eshmunazar -Inschrift, im Gegensatz zu Mesha,

nicht eine einzige Phrase aus dem A. T. entlehnt ist, erklärt König
dadurch , daß das Moabitische dem Hebräischen näher gestanden

habe als das Phönicische , während er oben in Widerspruch damit

annahm, daß das Moabitische dem Arabischen näher stand als das

Hebräische und doch wohl auch das Phönicische.

Daß der Fälscher ^:n „ich" schreibt, nicht -^N (König S. 249),

erklärt sich daraus . daß er alte Formen mit Vorliebe gebraucht,

und wenn er dies stets defectiv schreibt und diese Schreibung bei

diesem Pronomen ausnahmsweise nicht vergessen hat , so ist dies

bei einem so häufig vorkommenden Wort sehr begreiflich. Daß er

—^N setzt, was die phönicischen Inschriften nicht haben (König

S. 250), beweist nichts gegen mich, weil ich gar nicht behauptet

habe, daß die Inschrift phönicischen Dialekt hat.

König fragt, wie der Fälscher auf den Ausdruck Ariel für

Altar gekommen sein soll. Aber ich übersetze es ja nicht durch

„Altar", sondern durch „Held" und gebe für diese Bedeutung Bei-

spiele. Wenn er einen Selbstwiderspruch darin findet , daß nach

dem Erschlagen des ganzen Volkes in V. 11 noch die Gefangen-

nahme des Helden Dodo erwähnt wird , so preßt er den Ausdruck
zu sehr und sucht Widersprüche, wo kein naiver Leser sie findet.

Bd. L1X. 49
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Praetorius übersetzt Dodo durch „Hauptmann", eine Bedeutung,

welche von ihm „erschlossen" d. i. willkürlich errathen wird!!

Eine Zusammensetzung wie Ashtar - Kauios ist in semitischen

Götternamen nicht selten, wie ich zu Z. 17 nachgewiesen habe.

Wahrscheinlicher ist aber, daß der Steinmetz zwischen Ashtar und

und Kamos Wäw ausgelassen hat, eine Auslassung, die ihm auch

sonst passirt ist.

Wenn König fragt, warum die Fälscher den Stein von den

Beduinen hätten zerschlagen lassen und ihn nicht besser gehütet

hätten, so fragt er mehr als zehn Weise beantworten können. Was
die Beduinen gefunden haben, ist nicht mehr zu „hüten", und das

Zersprengen erklärt sich einigermaßen aus dem beabsichtigten Ein-

greifen der türkischen Regierung, welcher die Beduinen den Stein

nicht überlassen wollten.

Ich constatire , daß Königs Beweisführung die meinige , ab-

gesehen von einigen ganz irrelevanten Nebensachen . in keinem

Punkte erschüttert hat.

Von Praetorius' Vorschlägen (diese Zeitschr. , oben S. 33)

habe ich einige schon besprochen. Ich muß hier leider wiederholen,

daß dieser Semitist nicht selten grade das Unwahrscheinlichste für

das Richtige erklärt. Derselbe behandelt die Inschrift, wie wenn die

Angriffe gegen die Echtheit von Löwy und mir gar nicht existirten.

Weiß er nichts von ihnen oder will er sie verschweigen? Die

Übersetzung von rmj-i Z. 20 „alle ihre Armen" („lauter geringe

Leute" bei Praetorius ist falsch übersetzt) gehört in die so eben

beschriebene Kategorie von Annahmen, auf welche kaum ein anderer

gekommen wäre. Wie kann von einer Ansiedelung der Armen die

Rede sein, wenn es erst nachher heißt: „und ich nahm es ein"!

Auch bemerkt König S. 237 richtig, daß Moab doch sicher mehr

als 200 Arme besessen habe.

In Z. 9 wäre „Und Kamos gab es (Medeba) zurück in meinen

Tagen (Praetorius, Smend) ebenso seltsam, wie wenn ein hebräischer

Schriftsteller dasselbe von Jahwe aussagen würde, um eine Wieder-

eroberung israelitischen Gebietes zu bezeichnen. Nach Praetorius

ist von einer freiwilligen Räumung durch die Israeliten die Rede,

was ihm kaum Einer glauben wird.

„Das ganze Land Medeba" Z. 7 und 8 statt »Stadt" ist einer

der vielen historischen Fehler der Inschrift. Praetorius schließt
aus dem darauf folgenden „und ich erbaute Ba'al-Me'ön , und ich

erbaute Kirjatan", daß beide zum Lande Medeba gehört haben! Über

solche Beweisführung möge der Leser ui'theilen.

Über Ariel, was er für einen Personennamen hält, redet Prae-

torius allerlei Seltsames, aber die Hauptsache, daß es im A. T.

meist „Held" bedeutet, läßt er unerwähnt, wiewohl er es aus

meiner Abhandlung hätte lernen können.

Summa: Von Praetorius' Vorschlägen erscheint mir kein einziger

als annehmbar, und auch König hat keinen einzigen acceptirt.
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Ich komme nun zu Win ekler, dessen Aufsatz über „die Zeit-

angaben Mesas" (in „Altorientalische Forschungen", 2. Reihe, Band 3,

Heft 1) ich bei der Abfassung meiner Schrift über Mesha noch

nicht gelesen hatte. Die chronologische Schwierigkeit , welche er

aufsticht (S. 403), lege ich dem Fälscher zur Last. Die pluralische

Fassunsf des Suffixes in Ü33 in Z. S wird durch das in Z. 6 stehende

„und es folgte ihm sein Sohn" sehr unwahrscheinlich, wie auch

König sieht. Die Fassung von ^Stn in der Bedeutung „Summe,

Betrag" welcher König zustimmt, ist sowohl nach dem Usus, als

nach der Grundbedeutung von Jistn (theilen) unmöglich. Die selt-

same Ausdrucksweise in Z. 8 kommt auch hier auf Rechnung des

Fälschers. Zu den von Winckler für seine Deutung citirten Bibel-

stellen bemerke ich Folgendes. Jes. 30, 28, wo von einem reißenden

Strom gesagt wird nstrp INiSt "13", liegt eine derjenigen unnatür-

lichen Ausdrucksweisen vor, welche durch (hier unabsichtliche) Text-

corruption entstanden sind. Auch hier ist es keinem, auch Dillmann

nicht , in den Sinn gekommen , die LXX zu vergleichen , wiewohl

das nach M. T. nur gezwungen und geschmacklos zu erklärende JistrP

gebieterisch dazu auffordert. Winckler macht sich über die gewöhn-

liche Erklärung: „Bis an den Hals theilt (hälftet) er" lustig, setzt

aber die um nichts bessere und lexicalisch gar nicht zu begründende

Deutung: „Bis an den Hals reicht er" dafür, was ohne Begründung
sofort als sicher hingestellt wird. Die Versdeichung einer Über-

Setzung fällt ihm ebensowenig ein wie den anderen Assyriologen.

Nun hat LXX: y.cu ro TivEVfxec avxov cog vÖcoq ev cpaqccyyi gvqov

i}£ft ecog rov rqa^lov %(xi öiaiQe'd-^aertxi xov xciQa'E,ta e&v)] u. s. w.,

hebräisch: siösstb nstrryi "nNiit 13> Nin^ bnta tpiö ü^od im-n
a"na. Sie liest also N13 -1 vor iNist IS, was im M. T. ausgefallen

ist. Übrigens giebt nstrp auch nach LXX keinen Sinn , und ich

möchte vorschlagen, C]'Prr statt desselben zu lesen, st (A) und n (h)

konnten nach dem phönicischen Alphabet sehr leicht verwechselt

werden, ebenso n mit n. Dann wäre zu übersetzen: Und sein Geist

ist wie überströmendes Wasser im Thale — bis an den Hals reicht

es und reißt fort — um die Völker zu schwingen u. s. w. Jeden-

falls findet die anstößige Verbindung nstrp "iNiSt ~W nach LXX
nicht statt. — In der zweiten citirten Stelle Ps. 55, 24, wo Winckler

falsch nstm statt nstrp abgeschrieben hat, und dementsprechend "Stn

falsch intransitiv statt transitiv faßt, ist die gewöhnliche Über-

setzung „sie sollen ihre Tage nicht auf die Hälfte bringen" natür-

lich, und lexikalisch gut begründet, und Wincklers spöttische Ein-

reden erreichen nicht , was sie sollen , nämlich aus der auch hier

von ihm gerathenen Bedeutung „zu Ende bringen" für ^Stn die

ebenfalls gerathene Bedeutung „Betrag, Summe" zu eruiren. Ebenso

willkürlich übersetzt Winckler Nehem. 3, 38 irpstrny, wo er rrstr

zu lesen gebeut, „bis zur Vollendung", und rtb"ö niStrj durch „An-

bruch der Nacht" (!). Es paßt ihm nicht, wenn der Fromme Ps. 119, 62

49*
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sagt: «Um Mitternacht erhebe ich mich, um deinen Namen zu

preisen" ; er findet es für den Betenden bequemer, wenn es heißt

«bei Anbruch der Nacht" und corrigirt darnach! Ps. 135, 2 will

er mit der Willkür des hoc volo , sie jubeo nb^b mKrß statt

rrnxm lesen, ebenso Ps. 134, 2. Seiner Beweisführung (oder wie

soll man es nennen?) setzt er die Krone dadurch auf, daß er das

Erscheinen Moses' und Aarons vor Pharao in der Nacht (Ex. 12, 31)

«mythologisch" dadurch begründet, daß Jahwe Tammuz-Attar ist,

der in seiner Eigenschaft als Abendstern Verderben bringt. Auch
hier enthalte ich mich jedes Commentars, aber nicht viele Assyrio-

losen sind frei von solcher methodelosen Phantasterei , und auch

über Alttestamentier hat sie sich verbreitet.

Noch verweise ich auf Lidzbarskis Ephemeris I. S. 278—280,

um zu zeigen, wie vergeblich man sich windet und dreht, um der

Inschrift einen vernünftigen Stil abzugewinnen.

Atque haec hactenus. Ich fordere nun nochmals Alle, die über

die Mesha -Inschrift geschrieben und ihre Echtheit vertheidigt haben,

auf, meine Schrift zu beantworten. Oder sollte das Verfahren von

Praetorius, welcher nach dem Vorbild Wellhausens thut, wie wenn gar

kein Angi-iff auf die Inschrift erfolgt wäre, Nachahmung finden? Wo ist

Nöldeke, der nach anfänglichem Zweifel sich später von der Echt-

heit voll und ganz überzeugt hat? Wo ist Smend, der die Echt-

heit voraussetzt und einen Beweis dafür nicht für nöthig hält ? Wo
Lidzbarski, der heutige Palaeograph v.ux eijoj^v? Ich will mich

gern überzeugen lassen und mich freuen , wenn eins der ältesten

Denkmäler der semitischen Literatur gerettet wird, kann aber nicht

zugeben , daß die Beweisführung von König oder Praetorius über-

zeugend ist. Als ich den Stein im Louvre befrachtete, schien er mir

goldecht zu sein, aber sprachliche und sachliche Gegengründe , vor

Allem der abscheuliche Stil, haben diesen Eindruck in mir vernichtet.

Damit in diesem harten Kampfe der Meinungen das erheiternde

Satyrspiel nicht fehle, werde ich darauf aufmerksam gemacht, daß

einer der «Assyriologen Königsbergs", wie sie sich nennen, Herr Prof.

Peiser in seiner Zeitschrift (Jahrg. 1905; 15. Sept.) die Vertheidigung

der Inschrift Seitens Königs «eine ganz überflüssige Anstrengung"

nennt, „da niemand wohl die palaeographischen Versuche des An-

zweiflers ernster nimmt als seine textkritischen", ein heutzutage oft

gebrauchter «Kunstgriff", statt sich gegen Angriffe zu vertheidigen,

den Urheber derselben als nicht ernst zu nehmen zu bezeichnen.

Man versäume nicht , zugleich mit dieser Keplik meine erste

Schrift über die Mesha-Inschrift zu lesen (Anhang zu meiner Ausgabe

des Buches Daniel, Leipzig bei E. Pfeiffer 1904). Nur durch Leetüre

beider Schriften kann meine Anzweifelung richtig verstanden werden.

Über die Sengirli-Inschriften gedenke ich mich später an einer

anderen Stelle zu äußern. 1
)

1) [S. den nächsten Aufsatz. Der Redakteur.]
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Von

Ed. König.

Wie schwer es mir wird , zu dieser Frage noch einmal das

Wort zu ergreifen, kann sich der Leser der vorstehenden Äußerungen
von G. Jahn von selbst denken. Ich hatte zwar gehofft, durch die

bloße Betonung der sachlichen Gegengründe gegen seine Verwerfung
der Inschrift die Auseinandersetzung auf die Höhe einer rein objektiven

Erörterung: heben zu können : aber wie wenig; mir dies gelungen

ist, wird der Leser selbst an der vorstehenden Entgegnung ermessen

können. Oder hat J. zur Anwendung des von ihm beliebten Tones

etwa dadurch ein Recht bekommen, daß manche seiner Behauptungen
von mir als UnWahrscheinlichkeiten oder Unmöglichkeiten bezeichnet

worden sind (S. 724)? Nun, ich durfte doch ein sachliches Urteil

aussprechen. Gab ihm das die Erlaubnis, mich mit unsachlichen
Beschuldigungen aller Art zu bedenken? „ Vorwürfe" aber, von
denen ich ihm nur einen einzigen nachweisen soll (S. 724), hatte

er den Verteidigern der Echtheit mehrere gemacht. 1
) Ob meine

Darlegung oben S. 233 ff. aber durch „Gereiztheit getrübt" sei

(S. 724), überlasse ich ruhig dem Urteile der Leser. Ich hoffe,

daß sie in meinen Worten nur den natürlichen Eifer, die von mir

erkannte Wahrheit mit Energie zu vertreten, entdecken und nichts

davon spüren werden, daß ich durch die formalen Angriffe, die J. sich

gegenüber meiner Rezension seiner Schrift „Das Buch Esther usw."

erlaubt hat (S. 724), selbstverständlich gekränkt sein muß,-) Trotz -

1) Er hatte nicht nur von „nugae Halevy's und Winckler's" (S. 128)

gesprochen, sondern auch de Vogüe und Nöldeke „Voreingenommenheit
für die Echtheit des Steins" (S. 134 Anm.) vorgeworfen, von Schlottmann das

sarkastisch bemerkt (S. 135), was schon oben S. 234 erwähnt ist, übrigens auch
Sievers als „Erfinder der Mesa-Metrik" (S. 136), Gunkel und Cornill als „gläubige

Apostel" seiner „selbsterfundenen hebräischen Metrik" (S. 135) bezeichnet und
von „orthodoxer Ausflucht Wellhausen's" (S. 123, Anm. 3) gesprochen.

2) Als die Besprechung von Jahn's Schrift „Das Buch Esther etc." mir
für das Literarische Centralblatt übertragen worden war, habe ich in der Nummer
vom 26./VII. 1902, um seine Meinung vom unendlichen Vorzug des griechischen

Estherbuches vor dem hebräischen wenigstens an einem einzigen konkreten Bei-

spiele zu prüfen
,

gleich Esth. 1 , 1 ins Auge gefaßt. Nämlich im hebräischen

Buche Esther spielt dessen Geschichte unter Achasweros (= Khsajärsä, Etg^rig
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dem will ich meinem Prinzip , nur den erforschten Sachverhalt

sprechen zu lassen, auch jetzt treu zu bleiben mich bemühen. Über-

dies will ich den Wunsch des Herrn Redakteur, die abermalige

Erörterung der Streitfrage ganz kurz zu halten , nach Kräften zu

erfüllen streben. Dies wird aber sich am besten so erledigen lassen,

daß ich den Aufstellungen Jahn's einfach in ihrer Reihenfolge nach-

gehe, zumal er sich wesentlich an meine Disposition (S. 233 ff.) an-

geschlossen hat, und sie zu beleuchten versuchen.

Ob Jahn's Äußerungen über die Unechtheit der Mesa-Inschritt

(in „Das Buch Dan." 1904, 122 ff.) in meinem Artikel (oben S. 233
—251) eine „wenig erschöpfende" und für „Kenner geschichtlicher

Probabilität" wenig überzeugende Prüfung (S. 723) gefunden haben,

werden ja auch andere Gelehrte beurteilen und wird sich gleich

weiter zeigen , wenn die neuen Behauptungen Jahn's besprochen

werden. Es soll dabei auch keineswegs betont werden , daß auf

Seiten der Echtheit des Mesasteins doch eine ganz andere Reihe

von Sprachkennern und Historikern steht , als die ist , von der J.

S. 723 f. spricht. So wenig ich in meinem ersten Artikel (S. 233)

mich mit meinem Urteil auf jene Auktoritäten berufen (S. 724 oben),

sondern nur bei einem natürlichen historischen Rückblick an Xöldeke

und andere Gelehrte erinnert habe , ebenso wenig werde ich auch

jetzt mein Urteil auf anderer Meinung, sondern wie stets auf die

von mir selbst untersuchten Tatsachen gründen.

Um nun auf das Einzelne einzugehen , so wird Mesa nicht
„der einzige moabitische König, welchen das A. T. erwähnt" dadurch,

daß man die beiden Moabiterkönige Balak (Num. 22, 4) und Eglon

(Ri. 3, 12) zu mythischen Figuren (S. 725) stempelt.

Vom Worttrennungspunkt in den phönizischen Inschriften

(S. 725), der überdies auf einer aus Cypern stammenden Inschrift

und derselbe Herrschername steht auch in LXX Vat. ; aber in LXX Alex, sowie

Josephus, Antt. XI, 6,1 ist dafür Artaxerxes (= hebr. Artachsasta) genannt.

Jahn hat nun zu Esth. 1, 1 behauptet, Artachsasta sei „ sicher nicht aus Achas-

weros korrumpiert". Aber Jahn hat in demselben 1. Verse nicht den Satz „das

ist der Achasweros, der von Indien bis Äthiopien 127 Provinzen beherrschte"

gewürdigt. Er hat nicht gesehen, daß diese erklärenden Worte nur bei Achas-

weros einen Sinn haben, weil im A. T. zwei Achasweros erwähnt sind (Dan. 'J, 1

und Esr. 4, 6). In Esth. 1, 1 sollte die Identität des dort erwähnten Achasweros

mit dem zweiten Achasweros (= Xerxes) betont werden. Aber bei Artachsasta-

Artaxerxes wäre jener erklärende Zusatz überflüssig und unnatürlich. Außerdem
konnte Artaxerxes als der bekanntere Xame den griechisch-jüdischen Lesern

genannt werden, weil er von Esr. 4, 7 bis Neh. 13, 6 über 15 mal auftritt. Was
für ein Urteil hat sich darüber Jahn in seiner nächsten Arbeit (Das Buch Daniel

1904, S. XI) erlaubt? Unter vielen Ausfällen, die ich nicht wiedergeben will,

sagt er, ich befolge die Methode, Widersprüche durch die Annahme von doppelten

Personen zu beseitigen. Dagegen kann ich ihn nur auffordern, sich an die tatsäch-

lichen Momente des Textes von Esth. 1, 1 zu halten, die er übersehen hat. Es

ist also von mir erwiesen worden, daß der Name Artaxerxes in Esth. 1, 1 LXX
Alex, sekundär ist. Demnach ist wenigstens zunächst an diesem einen Punkte

das Urteil Jahn's über den Quellenwert des griechischen Wortlauts des Esther-

buches als falsch dargetan.
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von ca. 341 auftritt, 1
) oder in den Keilschriften hatte ich nicht zu

reden. Denn ich hatte ja nicht von solchen Dingen zu sprechen,

wovon es nicht abhängt, daß die mit Worttrennungspunkten ver-

sehene Mesa-Inschrift trotzdem alt sein kann. Ich hatte nur an

die Tatsachen zu erinnern , an die J. nicht gedacht hatte , nämlich

daß auch die Sendschirli-Inschriften und die Siloah-Inschrift Wort-
trennungspunkte besitzen (S. 234), und Jahn's Satz, daß die An-
wesenheit der Worttrennungspunkte gegen das Alter dieser Inschriften

„mißtrauisch" (S. 725) mache, ist basislos. Überdies kann ich auch

noch darauf hinweisen, daß die minaeo-sabäischen Inschriften Wort-
trennungsstriche haben,-) und solche sind ja bis el-'Oelä im nörd-

licheren Arabien gefunden worden. 3
) — Auf die Vergleichung der

Buchstabenformen brauchte ich S. 234 aus dem dort angegebenen

Grunde nicht einzugehen. Dies übersehend, hat J. mir nun Lücken-

haftigkeit der Darlegung vorgehalten (S. 724). Aber auch jetzt

vermag ich das graphische Argument nicht für wirklich stringent

zu halten , weil die Mesaschrift nicht mit der Schriftform anderer

moabitischer Denkmäler verglichen werden kann. Außerdem
weiß ich nicht , was J. mit seinem jetzigen Satz über das Kaph
(S. 726) will. Denn gewiß hat das Mesa-Kaph 4

) eine ähnliche Form,

wie das Siloah-Kaph, 5
) und ist von der „altphöniziscben" abweichend.

Denn jene beiden Formen haben drei obere Striche , aber diese

meistenteils 6
) nur zwei obere Striche. Aber was heißt „altphönizisch"?

Von den phönizischen Inschriften „mögen ja einzelne bis 800 wenn
nicht noch höher hinaufgehen, während die größere Masse mit dem
Ausgang des 5. Jahrhunderts beginnt." 7

) Die Vereinfachung der drei

oberen Spitzen (Mesa- und Siloah-Inschrift) zu den zwei Spitzen,

die sich auf den meisten phönizischen Inschriften findet, entspricht

also dem zeitlichen Entwickelungsgange. Wenn das Kaph aber auch

auf den Sendschirli-Inschriften eine Modifikation besitzt, indem „der

Winkel > links an den geraden Grundstrich tritt" (Lidzbarski,

S. 187), so ist dies eine aus der geographischen Entfernung so er-

klärliche, auch auf altaramäischen Siegeln etc. vorkommende Modi-

fikation, 8
) daß daraus auf Alter oder Jugend der betreffenden In-

schriften nichts sicheres geschlossen werden kann.

1) Mark Lidzbarski, Handbuch der nordsem. Epigraphik, S. 420

2) Hommel , Südarabische Chrestomathie §6; meine Schrift »Fünf neue

arabische Landschaftsnamen im A. T." (1901), S. 5.

3) Nöldeke, Die semitischen Sprachen, 2. Aufl. (1899), S. 65.

4) Ausgabe von Smend und Socin.

5) Photographischer Druck von A. Naumann und Schroeder in Leipzig

und Faksimile in der Ausgabe von Socin 1899.

6) Vgl. indes die Gebalensische Form auf der Riesenschrifttafel von J. Euting

bei Bickell-Curtiss, Outlines of the Hebrew Grammar!

7) Nöldeke, Die semitischen Sprachen (1899), S. 28 und Lidzbarski (Hand-

buch, S. 118) datiert nur eine phönizische Inschrift über das 7— 8. Jahrh. hinauf

und setzt nur eine in eben dieses „7—8. Jahrb.".

8) Vgl. Euting's erwähnte Schrifttafel, Kolumne 17 und 18!
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Die Trennungsstriche in der Inschrift Asurnasirpal's

(S. 234) hätte sich J. , nachdem ich ihn — und zwar nicht mit

ungenauem — Zitat darauf aufmerksam gemacht hatte, einmal an-

sehen sollen /) anstatt mich aufzufordern , diese Inschrift näher zu

bezeichnen (S. 726). Aber meinetwegen will ich auch den Anfang
dieser Inschrift übersetzen: „Assur-nasir-abli

]
der große König

|
der

mächtige König
|
der König des All 2

) der König von Assur
|
usw.".

Was ist also das Ausrufungszeichen, das er S. 726 zu meinen Worten
gesetzt hat '? Die Antwort werden sich die Leser selbst geben, wie

sie auch selbst seine Äußerung beurteilen werden, daß ich von

„apokiyphischen metrischen Zeichen in babylonischen Tafeln 1
" spreche.

Was H. Zimmern uns seit nunmehr zehn Jahren gelehrt hat — die

von mir oben S. 234 zitierte Stelle meiner Stilistik usw. gibt ja

alles genau an — , das ist für ihn „apokryph" !

Die Vokal buchstabensetzung ist in der Mesa-Inschrift

„so ausgedehnt, wie es in so alten Inschriften unerhört ist" (S. 726)?
Da möchte man fast denken , dieser Satz stamme von einem , der

die Mesa-Inschrift nie gelesen hätte. Denn o h n e Vokalbuchstaben

begegnet Mösa' oder Mesa', Mo ab (Z. 1), selösln (Z. 2), melakhln
(Z. 4) und bis dahin überhaupt ein Vokalbuchstabe in der Wort-
mitte nur bei dem Ausdruck diboni , den ich deshalb S. 235 be-

sprochen habe. In der Panammu-Inschrift von Sendschirli :J

) steht

rca in Z. 2. 3 und nTp „Städte" in Z. 4 zweimal, dagegen steht

TO. „Haus" ohne Vokalbuchstaben in der Mesa-Inschrift Z. 7. 23.

27. 30 (zweimal) und nur einmal !-in"a (Z. 25). Also entspricht J.'s

obige Aussage nicht den Tatsachen. — Die „Ausrede" (S. 726,

Zeile 4 v. u.) ist erdichtet, denn wenn wir neben „ihren Toren"

nbiito (Z. 22) lesen, so können wir nach aller Analogie sagen, daß
das n die Pluralendung öt anzeigt, weil ja „Turm" durch ein

Wort ohne Femininendung ausgedrückt wird im Hebräischen, Aramä-
ischen, Arabischen und dem daraus entlehnten koptischen megtol. —
Daß „der Fälscher es überhaupt liebt, alte usw. Formen usw. des

A. T. anzubringen usw." (S. 726 u.), soll ja erst noch bewiesen
werden. — Die in meinem Schriftchen „Babyionisierungsversuche etc."

(2. Aufl. , S. 19) gegebenen Möglichkeiten der Aussprache der

Konsonanten rrrn, worauf ich J. hinwies (S. 235, Anm. 2), hat er gar

nicht angesehen, lieber wirft er anderen mit einem Fremdwort (S. 727)

Sorge um Kleinigkeiten vor. Um „Beweise für einen moabitischen

Gott Dodo" habe ich mich in dem angefühlten Schriftchen gar

nicht bemüht. — Das über Dodo „einen von den Helden Davids"

(S. 727) Bemerkte ist zu klassisch, als daß es gestört werden dürfte.— J. will die Unechtheit der Mesa-Inschrift erst noch beweisen

1) Im V. Bande von H. Rawlinson, Cuneiform Inscriptions of Western
Asia, p. 69 f.

2) küsatu „universe" im Glossar von YV. K. Harper, The Code of Hammu-
rabi (1904), p. 1C7.

3) Aus der Zeit Tiglathpilesers III. (745—727) bei Lidzbarski, S. 442 f.
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und nimmt doch, als wenn er den Beweis schon geleistet
hätte, schon an (S. 727), daß „der Fälscher" den König Mesa
um 850 einen israelitischen Mann aus der Zeit Davids als einen

Kriegsgefangenen wegschleppen lasse. Nein, wenn ein Fälscher an

die Erzählung in 2 Kön. 3, 4 ff. hätte anknüpfen wollen, dann wäre

es doch allzu unmotiviert, wenn er einen — überdies gar nicht

hervortretenden — Namen aus dem Bereiche der Bücher Samuel is

herausgegriffen hätte ! Erst einen Fälscher postulieren und dann

ihm möglichst viel Unsinn zutrauen und endlich in dem ihm auf-

gebürdeten Unsinn einen Beweis für die Wirklichkeit seiner Fälscher-

tätigkeit sehen wollen, das ist der Willkür etwas gar zu viel.

Noch ernster ist aber folgendes. Daß mit ariel ein beweg-

lieber Altar gemeint sei, soll ich durch die zwei Stellen Jes. 29, 1

und 31,9 haben beweisen wollen. Hätte J. doch meine Worte
S. 235, Anm. 2 mit der gehörigen Genauigkeit ansehen wollen ! Ich

rede von einem beweglichen Altar, wie er von Seilin in Ta'annek

gefunden worden ist und wie er also auch in dem Worte bN~iN

(Mesa, Z. 12) gemeint sein kann, und verweise zur Unterstützung

dieses Wahrscheinlichkeitsurteils auf Jes. 29, 1 und 31, 9, und daß

von der letzteren Stelle aus sich für das hebräische Wort ariel die

Bedeutung „Gottesherd" (ara dei) nach aller Wahrscheinlichkeit

ergibt, ist auch bei den neueren Jesajaerklärern und Lexikographen

allgemein anerkannt. 1
) Was also hat J. hier (S. 727) mit seiner

Bemerkung über meine Zitate nur bewiesen? Nichts weiter, als

daß er die Arbeiten anderer herabsetzen will. Wenn er aber an

meinen ganz genauen Hinweis (S. 235 , Anm.) auf Sellin's Arbeit

über Teil Ta'annek die Bemerkung knüpft, daß ich es „liebe, mich

auf schwer kontrollierbare Gebiete zu flüchten", so ist diese seine

Bemerkung in mehr als einer Hinsicht höchst beklagenswert. —
Weil aber nun in Jes. 29, 1, nach 31, 9 wahrscheinlich mit ariel ein

Gottesherd (= Gottesaltar) gemeint und weil im alten Ta'anak ein

beweglicher Altar ausgegraben worden ist, so wird dadurch aller-

dings das Urteil sehr nahe gelegt, daß mit den Konsonanten bN")N

in Mesa, Z. 12 auch ein Altar gemeint sei.

Bei der Stadtbezeichnung Mahdeba, deren erster Bestandteil

mit dem semitischen Ausdruck für „Wasser" zusammenhängt, konnte

in dem arabischähnlichen Dialekt , wie er in Moab schon aus geo-

graphischem Gesichtspunkt herrschen konnte , das arabische Wort
mah (S. 235 f.) gesprochen werden, aber bei den Hebräern konnte

durch eine Art von Volksetymologie das hebräische Wort für Wasser,

also mai(im) und monophthongisiert me
,
gesprochen werden. Das

ist keine unvernünftige Erklärung. Im moabitischen Mahdeba aber

1) Duhm im Handkom. zu Jes. (1902); Marti im Kurzen Handkom. (1901);

Brown -Driver- Briggs, Hebr.-English Lex., p. 72 a; Ges.-Buhl, Hebr. Hand-

wörterb. (1905) s. v., und auch schon das Targum hat richtig NFST73 „Altar"

in 29, 1.
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konnte der a-Laut durch rt, wie im Minäischen, dessen Spuren ja

bis el-'Oelä nordwärts gehen , bezeichnet werden , und wenn J.

Arabisch und Minäisch einfach trennt (S. 727), so ist dies wieder

ein Meisterstreich.

Einer „Entstellung" werde ich beschuldigt (S. 727 f), weil ich

gesagt habe (S. 286), daß J. die Sprache der Mesa-Inschrift mehr-

mals „unhebräisch" genannt habe. Er behauptet (S. 728 oben), nur

einmal (bei Z. 15) nicht „ unsemitisch " hinzugefügt zu haben. Nun
nennt er aber Ausdrucksweisen der Mesa-Inschrift einfach „un-

hebräisch" bei Z. 3 (oder indirekt bei Z. 4). 6 («ganz unhebräisch*).

15 (17: „weder hebräisch noch phönizisch"). 21: „ein guter hebrä-

ischer [!] Schriftsteller hätte usw.": 28: „schlechtes Hebräisch".

Aber selbst wenn er überall zu „unhebräisch" noch „unsemitisch*

hinzugefügt hätte, so würde dadurch das „unhebräisch" nicht auf-

gehoben. Denn wollte J. das betreffende Element der Mesa-Inschrift

bloß als „unsemitisch*, abgesehen vom Hebräischen, bezeichnen, so

mußte er sich so, wie soeben gesagt wurde, ausdrücken. Aber er

tadelt immer in erster Linie , daß die Sprache der Mesa-Insclrrift

„unhebräisch" sei, und dazu besitzt er kein Recht, denn es ist

unzweifelhaft, daß der moabitische Dialekt bei aller Verwandtschaft

mit dem Hebräischen doch seine Eigenart besitzen konnte.

J.'s Sätze „König gibt folgende Eigentümlichkeiten eines spezifisch

moabitischen Dialektes. 1) T als Endung der 3. sg. fm. Pf. Aber
dieses T ist allgemein semitisch" (S. 728) beruhen nur auf Täuschung.

Denn S. 236 zeigt, daß mein Satz lautet: der moabitische Dialekt

unterscheidet sich vom Hebräischen usw. Da nun zunächst

diese Endung t auf dem Mesastein ausnahmslos, aber im Hebräischen

nur noch als seltene Ausnahme auftritt , habe ich mit Recht in

diesem regelmäßigen Gebrauch des alten t einen besonderen Zug
des Moabitischen gesehen. — Ob der Gebrauch des hiktatala im
Moabitischen „auffallend" sei (S. 728), darauf kommt nichts an.

Übrigens habe ich schon daran erinnert, daß dieser Verbalstamm
außer im Arabischen auch im Babylonisch -Assyrischen auftritt.

Dieses kiltacha(? e)m konnte bei den Moabitern auch „kämpfen"

heißen. Also J.'s griechische Worte sind hier in mehr als einer

Hinsicht unzutreffend angewendet. — Daß das n in der Dual- und
Pluralendung von mir „altertümlicher* genannt worden sei (S. 728),

ist wieder unrichtig (vgl. S. 236). Da ferner z. B. im Hebräischen

auch die Dualendung in der Gestalt von an , am , ajin und ajim

vorkommt (m. Lehrgebäude II, 436), so ist es falsch, das Auftreten

von sohoräm „ein Lüften der Maske* des „Fälschers" zu nennen.

— "i^p muß er selbst als Moabitismus anerkennen.

Mit 'Wucht wirft J. sich (S. 729) auf meine Übersetzung in

Z. 14 „Geh, nimm Xebo ein (oder in Besitz) gegenüber Israel*

(S. 236. 241). Aber ich hätte ja auch noch erwähnen können, daß

die Präposition br auch den Sinn von „trotz" besitzt (Hi. 10, 7;

34, 6; vgl. Neh. 9, 33; Jes. 53, 9 ; Hi. 16 , 17) , und überlasse es
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deshalb ruhig dem Urteil der Mitforscher, ob diese Ausdrucksweise

„Geh, nimm Nebo trotz Israel ein!" so wenig möglich sei, daß

dadurch die Fälschung dieser Inschrift erwiesen und die Übersetzung

einer Vorlage, die den Dativ des italienischen Artikels (al, alV)

enthalten hätte , wahrscheinlich wird. — Ob Socin und ich durch

abad äböd 'ölctm die Stilistik verletzt haben, ist fraglich, und daß

wir mit einem Infinitivus absolutus das semitische Wörterbuch um ein

Wort bereichert hätten, ist unverständlich. — Daß J. „gesagt habe,

daß der moabitische Dialekt dem Hebräischen einfach gleich sei"

(S. 729), habe ich nicht behauptet, also ihm auch nicht „unter-

stellt". Aber jene Meinung liegt der siebenmaligen Äußerung J.'s

(zu Z. 3. 4. 6. 15. 17. 21. 28), gewisse Elemente der Mesa-Inschrift

seien „unhebräisch", zu Grunde. — J.'s Worte über 3>pn und rvnm
(S. 729) sind unbewiesene Behauptungen. — Eine Verdrehung aber

ist es, wenn J. (S. 729) das soeben behandelte thn mit meiner Er-

innerung an den Bedeutungswandel in den semitischen Dialekten

(S. 237 unten) zusammenbringt, denn diese meine Erinnerung bezog

sich auf mW und besteht übrigens vollkommen zu Recht. — Auch
die Äußerungen über rvcm etc. (S. 730) besitzen kein Gewicht,

denn die moabitische Existenz dieser Worte entspricht nur dem von

mir (S. 238) hervorgehobenen Gesetz. — Ganz basislos sind auch

wieder die Äußerungen über *inU53> (S. 730), da ja die der Feminin-

endung entbehrende Namensform bei andern Semiten (den Minäern
— bis el-'Oelä nordwärts !

— und den Babylonier-Assyrern) existiert

hat (S. 238 Mitte).

Nur darauf kommt es an , daß die verkürzte Form sat{t) für

„Jahr" (Z. 2 und 8) auch alt sein kann, wie ich sie sogar aus

dem Hammurabi- Gesetz nachgewiesen habe (S. 239), aber nicht
darauf, daß „der Fälscher" sie auch aus dem targumischen KFilB

entlehnt haben könnte (S. 730). — Was ich über die Möglichkeit

eines schon älteren m 1

"} gesagt (S. 239 f.), ist durch S. 730 (unten)

nicht erschüttert. Daß solche synkopierte Formen „sekundär"

sind
,

versteht sich von selbst , aber sekundär und relativ alt sein

ist zweierlei.
Auf S. 731 ist zunächst die erneuerte Appellation an das „mit

dem hebräischen so nah verwandte Volk" und „die reine Willkür"

unrichtig. — Wie ich übersetzen das "
I
!rri3'ffi) in Dan. 5 , 6 auch

Ewald (Lehrbuch § 315 b) und J. D. Princej 1
) und beide beweisen

aus andern Sprachen , namentlich aus dem Assyrischen , daß das

suffigierte Pronomen mehrmals auch den Dativ bezeichnete. Über

den verletzenden Ausdruck „Ausflucht" auch hier hinwegblickend,

will ich nur erklären, daß die von mir in § 21 (nicht: 22) meiner

Syntax gesammelten Beobachtungen richtig sind. In Jos. 15, 19

ist die Übersetzung der LXX unbegründet, und wenn J. mich auf

den Kontext des "^nns 353" y^iN verweist, so hätte er vielmehr

1) A Ciitical Commeutary on the Book of Daniel (1899), p. 227 f.
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darauf Acht geben sollen , daß in den beiden Fällen . wo vorher

und nachher *,n: mit ib auftritt, das Akkusativobjekt nachfolgt,

also in diesen beiden Fällen es freilich unnatürlich gewesen wäre,

den Dativ des Pronomens durch dessen suffigierte Gestalt aus-

zudrücken. Ferner "jPP ^ü ist zur Wunschformel geworden , aber

nicht 135*717 "*?? m^ einem nominalen Objekt in Jes. 27, 4 und

Jer. 9, 1. Auch in Hi. 9, 18 und überhaupt ist die Konstruktion

hebräischer Verba aus dem Hebräischen und nicht aus der griechischen

Übersetzung zu beurteilen, und ob sein eminentes Vertrauen auf

die LXX begründet ist, ist doch eben die Frage. (Einen Bei-

trag zur Lösung dieser Frage siehe oben S. 743 , Anm. 2.) Damit
fällt auch das dahin, was er über Hes. 29, 3 etc. sagt. Bei Jer. 20, 7

sodann meint er also, daß das Suffix zuerst am hebr. n:npTn gefehlt

habe , dann in LXX Alex, eingesetzt worden und hinterher auch

endlich in den hebräischen Wortlaut gekommen sei ! Weshalb ferner

„er wuchs mir auf (Hieron.: crevit mecum) in Hi. 31, 18 un-

natürlich sein soll, ist unbegründet, aber daß die auch von J. wieder

bevorzugte Konjektur "Ob^ä „er ehrte mich" „sehr ungeschickt das

Verdienst der Waise statt Hiob zuweist", hat schon Budde 1
) treffend

bemerkt. Bei Sach. 7, 5 fernerhin windet J. sich, weil da auch die

LXX Vat. richtig vsvrjörsvKars poi bieten. Außerdem bat er noch

eine größere Zahl der von mir gegebenen Belegstellen übergangen.

Die Erscheinung, daß die suffigierte Gestalt der Kürze wegen ge-

legentlich auch den Dativ ausdrückte, ist ja auch psycho-

logisch sehr erklärlich. Diese Erscheinung wird sodann auch dadurch

natürlich, daß die präpositionale Rektion unfraglich auch

durch das Suffix ersetzt worden ist, wie ich im gleich darauffolgenden

8 durch eine lange Reihe von Belegen erwiesen habe. Daß die in

Rede stehende Erscheinung nicht bloß im Assyrischen, sondern auch

im Äthiopischen (Dillmann § 151) häufig ist, habe ich schon in

meiner Syntax § 21 belegt. Wenn also auch das arab. 'a'tänika

nach der Urbedeutung von L.s.\ ausscheiden sollte, so wird dadurch

diese syntaktische Erscheinung nicht überhaupt aus der Welt
geschafft.-) Sie kann also auch in iJTisu: (Dan. 5, 6) vorliegen, und

wegen des pleonastischen Pronominalgebrauchs in „seine Gesichts-

farbe veränderte sich ihm" mag J. lieber sich die Nachweise von

solchem Pleonasmus in meiner Stilistik, S. 167 f. ansehen, als an

Hengstenberg zu denken.

Wenn nn'iri'n (S. 241) auch wirklich als Terminus technicus

für Status absolutus vorkommt — ich habe es mir aus keinem

1) Budde, Handkommentar zu Hiob (1896) bei 31, 18.

2) Überdies stehen in Caspari—Müller, Ar. Gram.5 § 191. 193, außer

„ e5^^J uloci er gab dich mir", noch mehr Beispiele, wo das suffigierte Pronomen

den Dativ vertritt

!
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Hauptgrammatiker notiert — , so ist es doch eine überaus seltsame

Idee, daß jemand diesen grammatischen Terminus (S. 732) in der

Bedeutung von „Einschnitt, Graben" gebraucht habe.

Für "Ol . . . 13 ist „Polysyndese" einfach der richtige syntak-

tische Ausdruck und wird also ganz ohne Grund von J. verspottet

(S. 732). — Die hebräische Syntax ist erst nach dem hebräischen

Schrifttum und nicht nach der griechischen Übersetzung festzustellen.

— Aber auch den von J. mit der LXX gemachten Versuch , die

von mir gesammelten Fälle von 13(1) ... "'S zu beseitigen (S. 732 f.),

werden wohl auch andere außer mir für überaus gewagt ansehen,

und selbst wenn "Ol (Mesa , Z. 4) „schlecht moabitisch'' (S. 733)

wäre, würde es keinen Beweis für die Unechtheit der Mesa-Inschrift

bilden.

Daß CIN'' „zürnte" (Z. 5) nicht (S. 733) ein richtiges Imperfekt

der Dauer sei, kann niemand zugeben (m. Syntax § 153 u. f.).

Bei der Annahme der Möglichkeit, daß "tpm in Z. 11 f. be-

absichtigt gewesen sei (S. 242), habe ich freilich nicht an Leute, die

an die hebräische „Elementargrammatik" appellieren und deshalb so

etwas einfach für „unmöglich" erklären (S. 733), gedacht. Wie
oft hinter 2, b, 3 der Artikel im Hebräischen unsynkopiert geblieben

ist, kann J. aus meinem Lehrgebäude II, 274. 278. 286 ersehen.

—

„Ein guter Schriftsteller würde schreiben npn -UZJN Dm b=>
8

(S. 733).

Ich habe der Frage, wie weit auch diese spezielle Art von Brachy-

logie im Althebräischen geht , einen ganzen Abschnitt in meiner

Stilistik etc. (S. 218—222) gewidmet. Also bitte etwas langsamer

mit dem Richterspielen ! Daß aber nun vollends die Syntax des

Althebräischen aus den neuhebräischen Schriften gelernt werden

soll (S. 733), ist noch ärger. Du lang erstrebtes Ideal „historische

Syntax", so sollst du wieder ganz in das Nichts zurücksinken! —
Alle Worte von J. (S. 734 oben) überdecken nicht die ähnlichen

Erscheinungen, die ich (S. 242) zu „alles Volk aus der Stadt" auf-

geführt habe, und wenn ich auch die Übersetzung „und ich tötete

alles Volk aus der Stadt weg" als möglich hingestellt habe, so

hätte er abermals vielmehr sich fragen sollen, ob es dazu keine

Analogien gäbe (wie z. B. „und ich vernichtete dich aus den feurigen

Steinen hinweg" Hes. 28, 16), anstatt sich vom Gedanken an Hengsten-

berg fixiren zu lassen. — Auch zu der Verbindung „Gefangene

aus Israel" (S. 242) hätte er sich die Analogien (z. B. „ein Jüng-

ling aus den Männern von Sukköth" 1 Sam. 22, 6 etc.) suchen und
nicht sie „schlecht" (S. 734) nennen sollen.

„Es wohnte in ihr der Dedanite" (Z. 31; S. 242) soll „in der

Prosaerzählung übel angebracht sein" (S. 734). Aber solcher Singular-

gebrauch findet sich ja von „Zeltbewohner" (Gen. 4 , 20) an un-

zählige Male, und ben nekär (Gen. 17, 27) ist eben hebräisch, und

ob die hebräische Syntax aus der griechischen Übersetzung geschöpft

werden darf, ist ja noch die Frage, und ein Singular, wie

z. B. „der Bayer, der Preuße" — und darum handelt es sich
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hier — wird eben besser „individualisierend" oder „veranschau-

lichend-charakterisierend" genannt, als mit J. in den großen Topf

des „Kollektiven" geworfen.

Gewiß hat J. die von ihm in ö"N fiW (Jes. 13, 22; S. 242)

gefundene Unmöglichkeit erst geschaffen (S. 735 Mitte), denn an-

gesichts meiner Sammlungen in Syntax § 348 e—v läßt sich nicht

dekretieren, daß „sicher 132* zu lesen" sei.

"N'JfcO (Z. 20) „und ich brachte es" habe ich „übergangen*

(S. 735). Nun das n „es" ist als neutrisch-kollektiver Vertreter

einer Mehrheit schon in meiner Syntax § 348 h unter seine Analogien

eingereiht, wie überhaupt die syntaktischen Erscheinungen der Mesa

Inschrift im Register zur Syntax zusammengestellt sind , und da

von Nir: bekanntlich „portavit" eine Hauptbedeutung ist (Ges. thes.)

und da z. B. die Aussage „man wird das Vermögen von Damaskus usw.

vor den König von Assur tragen d. h. bringen" (Jes. 8,4b) vor-

kommt: so beruht die Behauptung, daß sc: in Z. 20 eine „sonst

nirgends vorkommende Bedeutung habe" (S. 735), wieder auf Mangel

an Umsicht. — Nachdem ich aus Z. 11 der MesaTnschrift selbst

erwiesen, daß n auch vor einem Stadtnamen die Bedeutung „gegen"

besitzt (S. 242, letzte Zeile), ist es doch ein starkes Stück, wenn

die Übersetzung „gegen Jahas" (Z. 20) , die übrigens auch Socin-

Smend und Driver bieten , von Jahn eine „echt rabbinische Aus-

flucht'' genannt wird (S. 735). — Die Tatsache, daß n auch „durch*,

und zwar auch vor Personen, bedeutet, kann er ebensowenig be-

seitigen. Sehr bedauerlich ist bei diesem Versuch wieder die Äußerung,

daß ich mich zu Brown- Driver -Bricfcrs' Hebrew-Eno-lish Lexicon

„flüchte" ! Also weil er diese vervollkommnete Gestalt von Gesenii

thesaurus nicht besitzt, bekämpft er andere wegen ihres Gebrauchs.

Die Zusammenstellung „Männer 1
) und Söhne und Herrinnen

und Töchter und Weiber" (Z. 16 f.), mit welchem letzterwähnten

verächtlichen Ausdruck natürlich Sklavinnen gemeint sind, ist keine

unstatthafte (gegen S. 735 unten), und wenn von meiner Sammlung
in § 319 1 m auch nur z. B. „und der König schickte (nx) Sadok

und (ruxi) Nathan und (ohne r\ü) Benajahu" verglichen wird , darf

es nicht als „stilistisch unstatthaft* (S. 736) bezeichnet werden,

daß bei jener Zusammenstellung das ": nur vor den zwei ersten

Größen steht.

Die Ausdrucksweise „und ich nahm aus Moab 200 Mann" (Z. 20)

anstatt „aus meinem Lande" ist keineswegs so „anstößig", wie .1.

S. 736 meint. Erstens hängt diese Ausdrucksweise mit der über-

aus weitreichenden Erscheinung zusammen, daß das Pi'onomen durch

Namen, Titel usw. ersetzt wird (m. Syntax § 4. 5 ; Stilistik, S. 143.

153 f. 247. 251 ff.). Hätte er aus den Reihen meiner Belege nur

1) Dieser Ausdruck hat auch im Hebräischen besonders gegenüber adam
„Mensch* mehrmals den Sinn von „Vornehme* (Ps, 49, 3 etc.; Ges.-Buhl 1905,

S. 9 b), ähnlich wie das babylonische mär aw(m ihm (vgl. m. „Die babylonische

Gefangenschaft der Bibel* 1905, S. 78).
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z. B. folgenden „und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde,

nach dem Bilde Gottes schuf er ihn" (Gen. 1, 27) beachtet! —
Angesichts der vielen Fälle von Verwendung des Ausdrucks „König"

statt des Pronomens und zwar auch mehrmals hinter „ich" (meine

Stilistik, S. 154, Z. 11 ff.; 254, Z. 6 ff.) darf ferner in „ich baute

das Haus des Königs" (Z. 23) nicht sicher eine Emphase gefunden

werden , und kann diese Ausdrucksweise also nur für den Nicht-

kenner „komisch" (S. 736) wirken.

nsob (Z. 21; S. 736): Die Übergehung eines aus dem Kontext

selbstverständlichen Objektes ist im Hebräischen so häufig von „und

Jahve bildete alle Tiere etc. und brachte (sie)" Gen. 2 , 19 an (m.

Syntax, S. 342 1
; Stilistik, S. 194), und diese Übergehung ist über-

dies psychologisch so natürlich , daß ich mich sehr wundern muß,
wenn jemand diese Erscheinung für das Moabitische bezweifelt

(S. 736). — Über die mir zugeschriebene Behauptung, daß in :"y "'S

(Z. 27) „guter Stil" sich zeige, vergleiche man S. 243 unten! —
„Ganz Dibon (war oder ist) Gehorsam" (S. 244 oben) bleibt gerecht-

fertigt (gegen S. 736), denn Übergehung des aus dem Kontext selbst-

verständlichen Besitzers kommt oft vor (m. Stilistik, S. 198), und
ob in dieser Siegesinschrift nur Ausdrücke eines „Prosaikers" (S. 736)

gebraucht worden sind, ist ja überdies noch die Frage.

Daß der Mangel gerade einer Zisterne in Z. 24 (S. 244) nicht
betont sei (S. 736), ist sehr fraglich. — Vor „ich habe gebaut"

fehlt das „und" in Z. 21—26 zweimal, nämlich beim Beginn der

Bemerkungen über Korcha (Z. 21) und beim Beginn der Bemerkungen
über 'Arö'er (Z. 26b). Es bleibt also dabei, daß nachdem über

Korcha von Z. 21—26a gesprochen war, die Bemerkungen über

'Arö'er, die zu einem relativ neuen Gegenstand übergingen , natür-

licherweise wieder ohne „und" anfingen. Was J. von „Ertappen"

zu sagen für erlaubt hält (S. 736 unten), fällt auf sein eigenes Konto.
— Daß Mesa mit „in meinen Tagen sprach er so" (Z. 6) nicht eine

natürliche Entrüstung ausgedrückt haben könne (S. 736 unten), ist

wenigstens bloß wieder eine unbegründete Behauptung von J. — Daß
Mesa in einer Siegesinschrift nicht die Ausdrucksweise „und ließ

mich meine Lust sehen an allen meinen Feinden" (Z. 4 u. 7 ; S. 244.

737) natürlicherweise hätte gebrauchen können, bleibt eine will-

kürliche Voraussetzung, wenn es auch außer J. noch einige andere

meinen. — Eine Straße über den Arnon (Z. 26 !) konnte natürlicher-

weise aus Felsblöcken bestehen (S. 244). J.'s wohlfeiler Spott (S. 737)

ändert daran nichts. — „Ein Schaustück für Kemös und Moab"
(Z. 12) und „Samuel hieb Agag in Stücke vor Jahve und Israel"

als identische Gießen vorzulegen (S. 737), ist ein starkes Stück,

und was ebendaselbst noch sonst gegen die Möglichkeit jener Aus-
drucksweise gesagt wird, sind ganz fragliche Behauptungen. — Davon
daß möglicherweise die Wiederholung von „inmitten = in der

Stadt" (Z. 23 f.; S. 244. 737) hätte vermieden werden können, kann
doch unmöglich die Echtheit der Inschrift abhängen.

C3 D
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Zu „Mesa der Dibonit" (Z. 1 f.) bleibt „Sabako der Äthiopier"

eine Parallele , denn in beiden Fällen wurde der Ausgangspunkt
des betreffenden Herrschers bezeichnet, und ob dieser Ausgangspunkt
das Gebiet einer Stadt, oder das eines Landes war, ist dabei neben-

sächlich. Nur um Parallelen dazu, daß bei einem Herrscher der

Ausgangspunkt seiner Dynastie bemerkt wird, handelt es sich, und
solche Parallelen habe ich (S. 245) aufgezeigt. Wenn J. in Herodot
II, 169 f. nichts von Herrschern aus Sa'is findet (S. 737), ist dies

seine Schuld. — Das über ,dreißig" etc. (Z. 2 etc.) Gesagte (S. 245)
ist S. 737 nicht erschüttert. — „Er rettete mich von allen Königen"

(Z. 4 ; S. 245) ist erstens in seinem eigenen Kontext nicht ohne
nähere Bestimmung, denn parallel geht „von allen meinen Feinden"

und außerdem sind die cremeinten Könige nicht unangedeutet ge-

lassen : 'Omri (Z. 4 b), sein Sohn (Z. 6) und überhaupt seine Dynastie

(Z. 7). Übrigens steht „aller seiner (David's) Feinde" (2 Sam. 22, 1)

auch ohne Aufzählung der einzelnen Völker oder Könige.

In Z. 8 kann nach wie vor gesagt sein „und es (Israel) wohnte
darin" (S. 245 trotz S. 738). — Die Ausdrucksweise „ging für

immer zu Grunde" (Z. 7 ; S. 247) bleibt trotz S. 738 eine auch
in der echten Inschrift mögliche Hyperbel.— Um „Mauer am Hügel"
(Z. 21; S. 247) zu bekämpfen, nimmt J. (S. 738) wieder voraus,

daß er Entlehnungen vom Inhalt der Mesa-Inschrift aus dem A. T.

bereits erwiesen habe. — Der „Fälscher" soll zugleich wegen Über-
einstimnmng mit dem A. T. und zugleich wegen Abweichung von
demselben ertappt worden sein! S. 247 f. ist auf S. 738 f. nicht
widerlegt. Weil ich in dem Satze „und der König Israels baute

Janas und wohnte darin während seines Kampfes gegen mich" (Z. 18 f.)

das „bauen" im Sinne von „ausbauen (zu einer Festung)" fassen zu

dürfen meinte, bekämpft er mich heftig (S. 738), und doch bedeutet

JtDi „1) bauen, 2) umbauen, ausbauen, 3) wieder aufbauen", wie

Ges.-Buhl (1905) s. v. sagt und belegt, und Gesenius bemerkte
im Thesaurus (p. 215b) mit gutem Grunde sogar: „Nonnunquam
urbem exstruere et restituere ad moenia potissimum referri vide-

tur, pro muntre (1 Reg. 15, 7; 2 Par. 11, 6 sq.)". Abermals also

hat J. aus Ungenauigkeit der Forschung andere zu schelten sich

erlaubt.

Die Behauptung, daß „der Fälscher" sich „etwas Entlegenes

ausgesucht" habe (S. 738 unten), daß er „Mesha der Dibonit"

aus den Ortschaften Jes. 15 habe fingieren können usw. (S. 738
unten), darf in der Tat als sehr schwach bezeichnet werden. — Den
Ortsnamen mmo (Z. 14 a) will J. aus Ma%uiQ0vg, was nriSM habe

lauten müssen, mit Verweisung auf ''n^DM (1 Chron. 11, 36) her-

leiten. Ich hatte das, weil es mir gar zu grotesk erscheint, gar

nicht erwähnt (S. 249). Auch auf S. 739 operiert er mehrfach mit
der Vorausnahme, daß die Fälschung bereits erwiesen sei, und be-

weist daher nichts. — Parallel mit bcrn nton „die Mauer des

Hügels" (= am Hügel Z. 21 f.) kann der damit verknüpfte
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Ausdruck r'iyin n^n 1
) „die Mauer des Waldes" 2

) als „die Mauer-

seite an den Wäldern oder nach den Wäldern hin" gedeutet werden
(vgl. auch die durch Genetivverbindung ausgeprägten Ausdrücke
„Wasser bis an die Knöchel", „Moreseth bei Gath" usw. in meiner

Syntax § 336 t v). J. hat also nichts weiter als seine Falsifizierungs-

sucht „festgenagelt". — Betreffs Diblathäjirn mögen seine Freunde

den ganzen wirklichen Wortlaut meiner Darstellung (S. 249) ver-

gleichen, ehe sie seiner Einladung (S. 739) folgen! — Zu „und
Bethba'al-Ma'on , dahin brachte ich usw." (Z. 30) ist S. 249 eine

Parallele in Z. 31 nachgewiesen, und "ip3 nach 2 Kön. 3, 4 zu deuten,

ist Vorausnahme. Ein Nomen, wie das arab. nakad{un) „genus

ovium" (Freytag, Lex. ar.) kann im moabitischen Dialekt existiert

haben.

Dadurch, daß der durch seine Eigenheiten festgestellte
moabitische Dialekt eine Verwandtschaft mit dem Arabischen zeigt

(S. 236 f.), wird nicht verhindert, daß er mit dem Hebräischen (auch

durch die Berührung mit den Rubeniten) näher verwandt war, als

das Phönizische (S. 249). S o lauten meine Behauptungen. Folg-

lich kann die moabitische Phraseologie mehr Verwandtschaft mit

dem Hebräischen zeigen, als die phönizische der Esmunazar-Inschrift.

J. hat mir also vergeblich einen Widerspruch (S. 739) nachweisen

zu können gemeint.

d:n (S. 249!): der „Fälscher" soll „alte Formen mit Vorliebe

gebraucht haben" (S. 739). Also er soll in der Geschichte der

hebräischen Sprache so bewandert gewesen . sein ? Daneben wird

er von J. für einen Ignoranten und Stümper erklärt (gleich auf

derselben S. 739; vgl. auf S. 738: „an Sinn für Geschichte fehlt

es ihm auch sonst")! — Daß J. in Z. 12b mit „und ich brachte

den Helden Dodo usw." übersetzt, habe ich S. 250 erwähnt, aber

zugleich nachgewiesen, daß diese Übersetzung hinter Z. IIb und
12 a unnatürlich ist. Dafür wird mir jetzt (S. 739) „Pressen des

Ausdrucks" usw. Schuld gegeben. Daß .der Fälscher" den Moabitern

eine Götter-Syzygie zugeschrieben habe, weil andere Semiten solche

hatten , oder daß er gerade zwischen den beiden Gottesnamen ein

Waw „und" ausgelassen habe, ist wenig glaublich. — Endlich frage

ich doch noch, weshalb der oder die vorausgesetzten „Fälscher" ihr

Fabrikat von andern Beduinen haben finden lassen und nicht

selbst ausgegraben haben, um es an den Käufer zu bringen.

Die' von J. auf S. 729 zusammengestellten „Steine, welche die

Verteidiger der Echtheit zu Falle bringen" sollen, haben sich dem-

nach als künstliche Sandhaufen erwiesen , die auseinander gestreut

werden konnten: man vergleiche über bNiffi"1 by TnN S. 748 f.; über

nmp schon S. 248; über 2*u:2 S. 752 und über die Notiz in Z. 8

1) Jahn hat auf S. 739 den Artikel vor S"^"* weggelassen.

2) So Smend—Socin mit Fragezeichen ; Driver in der Encyclopaedia Bihlica

of Yearin or of the Woods.

Bd. LIX. 50
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„und es wohnte darin seine Tage usw." S. 245 f. und 754, und die

Möglichkeit, daß 'Stn hier noch die ursprünglichere Bedeutung
„Betrag" besessen habe, ist von J. auf S. 741 nicht beseitigt worden.

Blickt man aber nun noch einmal auf die von mir zusammen-
gestellte Summe der Umstände zurück, die für die Echtheit und
gegen die Annahme einer Fälschung sprechen (S. 248. 249—251),

dann komme ich immer wieder zu dem Endurteil, daß kein Recht

besteht, die Mesa-Inschrift für ein Produkt der Fälschung zu er-

klären.

Die Reihe formaler Angriffe aber, die Jahn in seine Dar-

legung einzuflechten für erlaubt gehalten hat, muß und kann ich

seiner eigenen Verantwortung überlassen. Wer meine Schriften

kennt, weiß, wie unbegründet diese Angrifi'e sind.

1) [Weitere Diskussionen der Echtheit der Mesa-Inschrift werde ich in der
ZDMG. nicht zulassen, solange nicht völlig neue Beweismomente contra oder
pro zu Tage treten. Nachdem ich aber einmal den Aufsatz von Herrn Prof. König
in Heft II aufgenommen hatte , mußte ich aus Billigkeitsgriinden auch Herrn
Prof. Jahn zum Worte zulassen , und darauf natürlich Herrn Prof. König zum
zweiten Mal. Der Redakteur.]
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Uralische Anklänge in den Eskimosprachen.

Von

C. C. Uhlenbeck.

Es ist nicht gerade ein neuer Gedanke, daß die Eskimosprachen,

von denen das Grönländische die am besten bekannte Vertreterin

ist, eigentlich eine Abzweigung des großen ural-altaischen Sprach-

stammes seien und insbesondere mit der westlichen oder uralischen

Abteilung desselben in engerm Zusammenbang stehen könnten. So

meinte bereits Petitot (Vocabulaire franeais-esquimau, Paris 1876,

S. LXIV) : „Nous sommes persuade que les linguistes qui voudront

etudier l'esquimau trouveront ä cet idiome plusieurs rapports avec

les lanoues oucrro-finnoises." Und in der Tat wird man sich kaum
der Erkenntnis entziehen können , daß das durchaus suffigierende

Grönländische mit den verwandten Dialekten in Nordamerika, in

Nordostsibirien und auf den Aleuten uns eher an die morphologisch

gleichartigen Sprachen der Samojeden und Ugro-Finnen als an die

präfigierend-suffigierenden, teils auch infigierenden Sprachtypen der

Rothäute erinnert. Nur sehr wenige Sprachen Nordamerikas sind

ausschließlich suffigierend. Wie unsfenüp-end die Gründe sind, auf

welche man die Behauptung nordamerikanischen Charakters der

Eskimosprachen stützte , hat Lucien Adam (En quoi la langue

esquimaude differe-t-elle grammaticalement des autres langues de

l'Amerique du Nord? Copenhague 1884) deutlich gezeigt. Auch
ist zu betonen , daß zwischen den Sprachstämmen Nordamerikas

(Tinne, Algonkin, Dakota, Irokesisch-Tscherokesisch, Schoschonisch-

Sonorisch- Mexikanisch u. s. w.) noch nicht die entfernteste Ver-

wandtschaft nachgewiesen ist und daß neben zahlreichen Analogien

im Sprachbau auch erhebliche grammatische Unterschiede unter

ihnen vorhanden sind, so daß der Ausdruck „nordamerikanischer

Sprachtypus " nur einen äußerst unklaren und verschwommenen
Begriff repräsentiert. Will man in der Frage nach dem Ursprung

der Eskimosprachen einen Schritt weiter kommen, so muß man
auch ja nicht nur morphologische Parallelen , sondern vor allem

stoffliche Übereinstimmungen mit irgend einem Sprachgeschlechte

nachweisen. Aber gerade solche stoffliche Vergleichungspunkte

bietet uns die ugro-finnische und samojedische Grammatik. Die

50*
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Abwesenheit der Vokalharmonie in den Eskimosprachen darf uns

von der Yergleichung mit ural-altaischen Sprachen nicht abschrecken,

denn diese so 'wichtige phonetisch-morphologische Eigentümlichkeit

ist auch nicht in allen anerkannt ural-altaischen Sprachen rein er-

halten geblieben. Viel geringer ist die Bedeutung anderer gram-

matischer Unterschiede, wie z. B. die Regel, daß im Eskimo das

attributive Adjektiv dem Substantiv folgt, während es in den ural-

altaischen Sprachen dem Substantiv vorgesetzt wird. Auch auf

den Umstand , daß die Eskimozahlwörter nicht an ural-altaische

anklingen, ist gar kein Gewicht zu legen, denn im ural-altaischen

Sprachstamtn herrscht in den Zahlwörtern die größte Verschieden-

heit. Nicht einmal im Samojedischen
,

geschweige denn im Tür-

kischen u. s. w. , kehren die ugro - finnischen Zahlwörter wieder

!

Darum halte ich es. angesichts der ablehnenden Haltung, welche

noch vor kurzem ein so hervorragender Forscher wie Ratzel (Völker-

kunde l"2 , 534. 541 f.) dem ural-altaischen Ursprung der Eskimo-

sprachen gegenüber anzunehmen sich berechtigt fand, für angemessen,

die wichtigsten Übereinstimmungen zwischen den Grammatiken der

Eskimo einerseits und der Ugro-Finnen und Samojeden anderer-

seits übersichtlich zusammenzustellen. Damit läßt sich wenigstens

die Möglichkeit eines gemeinsamen Ursprungs nachweisen, wenn
auch Sicherheit nur durch eingehende Laut- und Wortversrleichuncr

erzielt werden könnte. Auf die schöne Aufgabe einer wissenschaft-

lichen Begründung der mir wahrscheinlichen Hypothese muß ich

aber leider verzichten , denn nur der Zufall hat mich in ein mir

sonst fremdes Forschungsgebiet hineingeführt , auf dem ich mich

zu wenig heimisch fühle, um es nicht baldigst wieder zu verlassen.

Aus der Lautlehre hebe ich nur hervor, daß die Eskimo-

sprachen ursprünglich keine Mediae, sondern nur Tenues besitzen,

was zu den Lautverhältnissen des Ugro - Finnischen nicht übel

stimmt. Wo wir in Eskimodialekten Mediae finden , sind diese

aus Tenues geschwächt, und dasselbe gilt wenigstens von einem

Teile der ural-altaischen Sprachen. Fr. Müller (Grundr. der Sprach-

wissenschaft II, Abt. II, 161) sagt ganz allgemein: „Die poly-

syllabischen Sprachen der mongolischen Rasse haben durchgehends

die Eigentümlichkeit, daß ihr Konsonantensystem ursprünglich bloß

Stummlaute kennt. In manchen der Sprachen kommen entweder

noch jetzt oder in ihrer älteren Form bloß Stummlaute vor, in

anderen , wo daneben tönende Laute existieren , verraten sich diese

durch gewisse Lautgesetze als später entwickelt.
1. Klar zutage liegt

die Unursprünglichkeit der Mediae im Ugro-Finnischen (s. Donner,

Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen

447). Auch die neben den harten Explosivae auftretenden Reibe-

laute der ural-altaischen Sprachen werden erst aus jenen entstanden

sein. Ganz deutlich sehen wir dieses im Magyarischen, wo /£, p,
t in manchen Fällen eine ähnliche Geschichte durchgemacht haben

wie die ursprünglichen Tenues im Germanischen. So ist magy. h
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meist aus Je, seltener wie im Finnischen aus s entstanden, während

f durcbgehends auf p und sz oft auf t zurückgeht. Die Über-

gangsstufe zwischen k und h ist %, das in vogulischen und ost-

jakischen Mundarten vorliegt (vgl. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II,

192 ff.; Donner a. a. 0. 449).

Unter den stofflichen Vergleichungspunkten nenne ich an erster

Stelle die Dual- und Pluralbildung. In den Eskimosprachen wird

der Dual durch ein Suffix -k , der Plural durch ein Suffix -t ge-

bildet. Nur im Aleutischen ist der Dual zwar durch einen Guttural

(oder sogar durch zwei Gutturale) charakterisiert, lautet das Plural-

zeichen aber -n (aus -t?). Vgl. Kleinschmidt, Grammatik der grön-

ländischen Sprache 13; Petitot a. a. 0. XLI; Fr. Müller a. a. 0. II,

Abt. I, 147. 150. 153 ff. Z. B. grönl. igdlo „Haus", igdluk „zwei

Häuser", igdlut „Häuser", nuna „Land", nunak „zwei Länder", nunat
„Länder" oder aus der Konjugation aggeipoq „er (sie , es) kommt",

aggerpuk „sie zwei kommen", aggerput „sie kommen". Ähnlich

wird im Samojedischen und Ugro-Finnischen der Dual dui'ch einen

7u-Laut, der Plural durch einen £-Laut charakterisiert. Vgl. ost-

jak-samoj. loga „Fuchs", logäg „zwei Füchse", logat „Füchse"

(Fi*. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 169 f.); vogul. kval „Haus", kvalag

„zwei Häuser", kvalet „Häuser" ; surgut-ostjak. sem „Auge", shnegen

„zwei Augen", semetl „Augen"; finn. silmä „Auge", silmät „Augen"

(Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 207 ff.). Im Magyarischen und
Lappischen ist das Dualsuffix -k auf den Plural übertragen worden:

vgl. magy. hdz „Haus" , hdzak „Häuser" , kert „Garten"
,

kertek

„Gärten"; läpp. tsalme „Auge", tsalmek (tsahneh) „Augen". Auch
in den Verbalformen fungiert magy. -k als Pluralzeichen. Vgl. über

-k und -t Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 201 f. und Donner a. a. 0.

468 ff. (der in -k nur ein Pluralsuffix zu sehen scheint). Auch in

den altaischen Sprachen scheint ein durch t charakterisiertes Plural-

zeichen vorzuliegen (s. Grunzel, Entwurf einer vergleichenden Gram-
matik der altaischen Sprachen 48 f.). Im bisher nicht als ural-

altaisch erwiesenen Tschuktschischen wird der Plural ebenfalls durch

t gebildet (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. I, 135).

Nur weniges ist über die Kasussuffixe zu bemerken, doch sind

auch hier einzelne Übereinstimmungen vorhanden. So läßt sich mit

dem ugro-finnischen Lokativ- Suffix -na (s. Donner a. a. 0. 470 ff.),

woran sich vielleicht der samojedische Lokativ-Ablativ auf -nein an-

schließt, das gleichbedeutende -ne des Mackenzie-Eskimo vergleichen

(s. Petitot a. a. 0. XLI). Im Grönländischen ist -me das singularische,

-ne das pluralische Lokativ - Suffix der Hauptwörter, während die

Deutewörter im Singular -eine, im Plural -neine als Lokativzeichen

aufweisen (s. Kleinschmidt a. a. 0. 23. 34). Vgl. einerseits Mackenzie-

Eskimo nuneine „im Lande", grönl. nunane „in den Ländern", mäne
„hier", tassane „da", ikeine „dort", andererseits surgut-ostjak. semna
„im Auge", magy. et kövön „auf dem Steine" und auch ostjak-

samoj. loganan, das als Lokativ und Ablativ zu loga „Fuchs"
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fungiert (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 169). Wie grönl. -me

und -ne sich zu einander verhalten , ist unklar (man beachte , daß

-ne bei Hauptwörtern mit Possessivsuffixen singularisch gebraucht

wird).

Auch bei dem Prosekutiv baben wir wohl nicht zufällige An-

klänge zu konstatieren. Im Grönländischen wird dieser Kasus bei

den Hauptwörtern im Singular durch -hut
,
im Plural durch -gut

(-ti-gut) gebildet, bei den Deutewörtern dagegen im Singular durch

-Tina, im Plural durch -hut (s. Kleinschmidt a, a. 0. 23. 34). Wir
haben also zwei Elemente zu unterscheiden, nämlich -hut. -gut und
-Tina. Mit -kut, -gut vergleiche man das samojedische Prosekutiv-

Suffix -ut
, mit -üna das samoj. Prosekutiv-Suffix -una, -un (s.

Fr. Müller a. a. 0. II, Abt, II, 169). Beispiele: grönl. nunakut „über

Land, zu Lande", nunatigut .durch Länder", ivkukut „durch jene",

ostjak-samoj. logaut „den Fuchs entlang" : grönl. tassüna „dadurch 1

",

iküna „dort-durch", ivssumüna „durch jenen", jurak. (samoj.) iiudauna

„die Hand entlang", ostjak-samoj. logaun „den Fuchs entlang".

Unter den Kasussuffixen der Eskimomundarten — für den

Mackenzie-Dialekt s. Petitot a. a. 0. XLI — giebt es wohl noch

mehrere, welche sich vielleicht mit ural-altaischen vergleichen ließen,

aber ich beschränke mich lieber auf wenige ansjirechende Überein-

stimmungen. Darum wage ich es nicht Zusammenhang zwischen

dem ugro-finnischen m-Akkusativ und dem Modal- oder Akkusativ-

suffix -mik oder zwischen dem ugro-finnischen ?ze-Dativ und den

mit n anlautenden Dativsuffixen des Mackenzie-Dialekts zu vermuten.

Gehen wir über zu den Pronomina! Zum ^-Demonstrativum

der ugro-finnischen Sprachen (s. Donner a. a. 0. 511 f.), das auch

im Samojedischen (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 171) und in

altaischen Sprachen (s. Grunzel a. a. 0. 57) wiederkehrt, stellt sich

vielleicht das demonstrative ta- des Grönländischen (s. Kleinschmidt

a. a. 0. 21 f.) und das anlautende ta- mehrerer Demonstrativ-

pronomina im Mackenzie-Eskimo (s. Petitot a a. 0. XLYII). Auch
das interrogativ-indefinite ki- (ki-na) der Eskimosprachen (s. Klein-

schmidt a. a. 0. 23 f.; Petitot a. a. 0. XLVII) finden wir im Ura-

lischen wieder: vgl. magy. ki „wer" und die bei Donner a. a. 0. 513

verzeichneten auf hu- beruhenden Foi*men der finnischen Sprachen.

Dazu auch ostjak-samoj. kul(ö), kud(ö) „wer, welcher", kai „was,

welches" (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. n. 174). Es könnten sogar

die Eskimo-Pronominalzusätze -na und -?na (s. Kleinschmidt a. a. 0. 23;

Petitot a. a. 0. XLYII) den gleichlautenden Elementen des Ugro-

Finnischen (s. Donner a. a. 0. 511 ff.) entsprechen. Im Grönländischen

ist mit -na die Bedeutung des Casus intransitivus , mit -tu-ma

(ssu-ma) die Bedeutung des Casus transitivus verbunden. Aber
auch in den Casus obliqui tritt -tu-ma- (-ssu-iaa-) zwischen dem
Stamme und dem Kasussuffix auf, woraus hervorgeht, daß die Kasus-

bedeutung nicht ursprünglich ist. Beispiele: grönl. t'vna „jener",

mana „dieser", una „dieser hier" u. s. w. (alle mit intransitiver
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Bedeutung); mordwin. tona „jener", sene „der, jener", tene „dieser",

vogul. ton „jener". Der Casus transitivus zu grönl. mana lautet

matuma, zu grönl. ivna aber ivssuma: vgl. finn. täraä „dieser" und
insbesondere finn. kutama „welcher von vielen", muuta?na „jemand",

mordwin. kodama (kodamö) „welcher".

Bei den selbständigen Pronomina personalia geben das Eskimo

und das Uralische auseinander. Abweichend vom Finnischen und
seinen Verwandten sagt der Grönländer „meine Hierheit" (uvanga)

für „ich", „unsere Hierheit" (iwagut) für „wir", und ganz ent-

sprechend „deine Dortheit" (tvdlit) für „du", „eure Dortheit" (ilivse)

für „ihr" (Kleinschmidt a. a. 0. 42 f.). Dieselbe Ausdrucksweise

herrscht in andern Eskimodialekten (für die Mackenzie-Mundart

s. Petitot a. a. 0. XLTII) und auch die aleutischen Personalpronomina

tsi-n „ich" und tyi-n „du" sind wohl ähnlich aufzufassen, denn -n

und -n sind die Possessivsuffixe der ersten und zweiten Person

(s. Fr. Müller a, a. 0. II, Abt. I, 148). Daß die Eskimosprachen

früher einfache Pronomina personalia besessen haben, dürfte aber

aus den Possessiv- und Personalsuffixen hervorgehen. Auf diesem

Gebiete liegen wieder Ähnlichkeiten mit dem Ural-Altaischen , ins-

besondere mit dem Uralischen vor.

Das Grönländische hat drei Reihen von Pronominalsuffixen,

von deren Gebrauch Lucien Adam a. a. 0. eine übersichtliche Dar-

stellung gibt. Von großer Wichtigkeit ist der Umstand, daß das

transitive Verbuni vom intransitiven durch andere Suffixe geschieden

ist, womit sich der Unterschied der Verba neutra und Verba tran-

sitiva im Magyarischen vergleichen läßt (z. B. fdzom — fdzol —
fdzik, esem — esel — esik gegenüber vdrok — vdrsz — vdr, is-

merek — ismersz — ismer und vdrom — vdrod — vdrja, ismerem
— ismered — ismeri). Man beachte auch das Samojedische, wo
das intransitive Verbum nur eine Suffixreihe , das transitive ent-

weder dieselben Suffixe wie das intransitive, oder aber eine andere

Reihe annehmen kann (Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 175). Für

unsere Untersuchung gleichgiltig ist der Unterschied zwischen „tran-

sitiven" und „intransitiven" Possessivsuffixen im Grönländischen (vgl.

KZ. 39, 602). Ohne mich weiter um die Details ihrer Gebrauchs-

sphäre zu kümmern, beschränke ich mich daher auf ein Verzeichnis

der grönländischen Suffixe, welche tatsächlich mit ural-altaischen

übereinstimmen.

Das an Hauptwörter im Casus transitivus angehängte Possessiv-

suffix der ersten Person Sing, lautet -ma. Auch wird dieses Suffix

in gewissen Modi als Personalendung gebraucht. Damit vergleiche

man die Suffixe der ersten Person Sing, im Samojedischen, Ugro-

Finnischen, Altaischen : samoj. -ma, -rno, -m (Possessivsuffixe und

Personalendungen der transitiven Verba) , -m (Personalendung der

transitiven und intransitiven Verba), ugro-finn. -m, türk. -m u. s. w.

(Possessivsuffix und Personalendung). Vgl. Fr. Müller a, a. 0. II,

Abt. II, 172 f. 218. 227. 277. 281; Donner a. a. 0. 542 f.; Grunzel
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a. a. 0. 57. 61. Beispiele: grönl. kivfama „rnein Diener" (trans.)
r

ü'kikama, tikikuma 1. Pers. Sing. Konj. und Subj. zu tiki-

punga „ich komme an"; magy. hdzar/i ,rnein Haus", kertem „mein

Garten", vdrom „ich warte (ihn u. s. w.)", tsmerem „ich kenne

(ihn u. s. w.)", fdzom „ich friere", • esem „ich falle" ; türk. anam
„meine Mutter", erim „mein Mann", bakarym „ich schaue", sevoerim

„ich liebe".

An Hauptwörter im Casus intransitivus wird als Possessivsuffix

der ersten Person Sing, -ra (-ga) angehängt. Dasselbe Suffix fungiert

bei transitiven Verba als Personalendung , während die Yerba in-

transitiva dafür das Suffix -nga besitzen (das auch in uvanga „meine

Hierheit" = „ich" steckt). Im Aleutischen lautet das Possessiv-

suffix der ersten Person Sing, -n, das mit -nga identisch sein wird

(s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. I, 148). Mit -ra und -nga vergleich-

bar sind die samojedischen Personalendungen -ro (Jenissei) und

-n (Ostjak): s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 172. Beispiele von

grönl. -ra und -nga : kivfara „mein(en) Diener" (intr.) , toqupara

„ich töte (ihn u. s. w.)" ; tikipunga „ich komme an".

Die zweite Person Sinsr. wird durch -t gekennzeichnet, wovon
mit dem früher besprochenen Ä;-Suffix das dualische -tik gebildet

ist (für näheres siehe die Tabelle bei Kleinschmidt). Dazu stimmen

jurak. (samoj.) -t, -d (Possessivsuffixe und Personalendungen), ugro-

finn. -t, -d (Possessivsuffixe und Personalendungen). Vgl. Fr. Müller

a. a. 0. II, Abt. II, 172 f. 218. 227 ; Donner a, a. 0. 542 f. Bei-

spiele: grönl. kivfat „dein(en) Diener" (intr.), toqupat „du tötest

(ihn u. s. w.)" ; magy. hdzad „dein Haus", kerted „dein Garten", vdrod

„du wartest (ihn u. s. w.)", ismered „du kennst (ihn u. s. w.) ; finn.

kalasi „dein Fisch" (mit s aus t)
,
puhut „du sprichst". Mit der

grönländischen Dualform -tik vergleiche man die magyarische Plural-

endung -tok, -tele. Beispiele: grönl. kivfartik „euer beider Diener"

(intr.), kivfavtik „euer beider Diener" (trans.), toqupartik „ihr beide

tötet (ihn u. s. w.)" , tikiputik „ihr beide kommt an", tikikavtik,

tikikuvtik 2. Pers. Dual. Konj. und Subj. zu tikipunga „ich komme
an": magy. hdzatok „euer Haus", kertetek „euer Garten", vdrtok

„ihr wartet", i'smertek „ihr kennt" u. s. w.

Obwohl ich im allgemeinen von einer Vergleichung der nicht-

grönländischen Eskimodialekte absehen muß, will ich aber doch

aufmerksam machen auf den Umstand, daß die Mackenzie-Eskimo

nicht -t, sondern -n als Suffix der zweiten Person Sing, gebrauchen

(Petitot a. a. 0. XLV f. LVI ff.). Z. B. nunän „dein Land", nunatin

„deine Länder", itutin „tu y es", nalupgan „tu Jettes du feu*. So
sagt man auch im Aleutischen für „dein Vater" adan , für „deine

Hand" tsan (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. I, 148 f.), aber hier könnte

das -n aus -t entstanden sein , denn auch im Plural der Nomina
finden wir aleut. -n gegenüber grönl. -t. Zum Suffix -n der

Mackenzie-Eskimo und eventuell auch zu dem der Aleuten stellt

sich aus dem LTral- Altaiseben das türkische Possessivsuffix der
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zweiten Person Sing., das -n lautet: vgl. türk. en'h „dein Mann",
anah „deine Mutter".

Es ist auffällig, daß das Eskirnosuffix der zweiten Person Plur.

nicht als eine Pluralisierung des singularischen -t aufgefaßt werden
kann, wie das Dualsuffix daraus durch Anhängung des Dualzeichens

hervorgegangen ist. Grönl. -se, Mackenzie-Eskimo -tci , aleut. -tsi

erinnert aber an mit s anlautende Suffixe der zweiten Person in

altaischen Sprachen (s. die Tabelle bei Kleinschmidt ; Petitot a. a. 0.

XLVI. LVI ff.; Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. L 148; Grunzel a. a. 0.

57. 61). Beispiele: grönl. kivfarse „euer Diener" (intr.), kivfavse

„euer Diener" (trans.), toquparse „ihr tötet (ihn u. s. w.)", tikipuse

„ihr kommt an", Mackenzie-Eskimo nunart^i „euer Land", itortci

„vous y etes" ; türk. bakarsyn „du schaust", sewersin „du liebst",

bakarsynyz „ihr schaut", sewersiniz „ihr liebt", burjat. -sini „dein",

-tsi, -si, -ts, -s Personalsuffix in der Konjugation , tungus. -s „dein",

-sun „euer" (auch als Suffixe in der Konjugation).

Auch bei den Suffixen der dritten Person sind Ähnlichkeiten

hervorzuheben. Nur beiläufig bemerke ich, daß mit dem aleut. -n

als Possessivsuffix der dritten Person (über -n als Suffix der zweiten

Person habe ich oben schon gesprochen) das gleichwertige -n in

altaischen Sprachen verwandt sein könnte (vgl. Fr. Müller a. a. 0. II,

Abt. I, 148; Grunzel a. a. 0. 57). Was das Grönländische betrifft, so

wird an Hauptwörter im Casus intransitivus der dritten Person Sing.

ein -a angefügt, und auch im Mackenzie-Dialekt finden wir dieses

-a wieder (s. Petitot a. a 0. XLV f.). In der grönländischen Kon-

jugation fungiert -a als Personalsuffix bei transitiven Verba, sowohl

als Bezeichnung des Asiens als des Patiens. Mit Recht sagt Finck

(SB. der kgl. preuß. Akad. IX, 282), daß die Verba transitiva „eine

in den meisten Fällen ohne weiteres erkennbare Zusammenfügung
bzw. Verschmelzung von zwei Possessivsuffixen aufweisen". So er-

klärt er takuvara „ich sehe (ihn u. s. w.)" als „Gesicht — sein —
mein", tahuvat „du siehst (ihn u. s. w.)" als „Gesicht — sein —
dein", talcuvä aus *takuvaa „er (sie, es) sieht (ihn u. s.w.)" als

„Gesicht — sein — sein", takuvarput „wir sehen (ihn u. s. w.)" als

„Gesicht— sein— unser", takuvarse „ihr seht (ihn u. s. w.)" als „Ge-

sicht— sein— euer", takuvüt aus *takuvaat „sie sehen (ihn u. s. w.)"

als „Gesicht — sein — ihr". Außerhalb der Eskimosprachen bietet

sich das magyarische Possessivsuffix -(/)«, -(J)e zur Vergleichung

dar, das auch als Personalendung in der bestimmten Konjugation

der transitiven Verba auftritt (nur findet man hier -* statt -Je).

Auch lassen sich vielleicht samojedische Personalendungen heran-

ziehen : vgl. jurak. -Jea und ostjak-samoj. -*" (s. Fr. Müller a. a. 0. II,

Abt. II, 172). Aus dem Altaischen kämen etwa jakut. -a und
türk. -i u. s. w. in Betracht (s. Fr. Müller a. a. 0. II, Abt. II, 277;
Grunzel a. a. 0. 57). Beispiele: grönl. Icivfä aus *lcivfaa „sein

Diener" (intr.), igdlua „sein Haus" (intr.), toqupä aus *toqupaa

„er (sie, es) tötet ihn (u. s. w.)", takuva aus Hakuvaa „er (sie, es)
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sieht (ihn u. s. w.)" ; magy. lidza „sein (u. s. w.) Haus", bardtja

„sein (u. s. w.) Freund" , könyve „sein (u. s. w.) Buch", kertje

„sein (u. s. w.) Garten", värja „er (u. s. w.) wartet (ihn u. s. w.)",

ismeri „er (u. s. w.) kennt (ihn u. s. w.)". Mit dem dualischen

grönl. -ak stimmt das pluralisch fungierende magyarische Possessiv-

suffix -(j)ok, -{j)ek überein: vgl. grönl. kivfäk aus *kivfaak „ihr

beider Diener" (intr.), igdluak „ihr beider Haus" (intr.), toqupäk

aus *toqupaak „sie beide töten (ihn u. s. w.)", takuväk aus *taku-

vaak „sie beide sehen (ihn u. s. w.)" ; magy. hdzok „ihr (Plur.)

Haus", kertjek „ihr (Plur.) Garten". In der Konjugation hat das

Magyarische -jdh, -ik u. s. w., z. B. vdrjdk „sie warten (ihn u. s. w.)",

ismerik „sie kennen (ihn u. s. w.)".

So bin ich am Ende meiner Gleichungen angelangt. Haben

wir hier nur mit zufälligen Anklängen zu tun? Ich glaube es

kaum. Zwar begegnen uns nicht selten auf ganz entlegenen Sprach-

gebieten einzelne Wörter oder Formen, welche uns mit trügerischem

Schein an bekannte Sprachen erinnern, aber eine so große Über-

einstimmung in den formativen Elementen und deren Anwendung,

wie sie zwischen den Eskimodialekten und gewissen ural-altaischen

Sprachen vorliegt, läßt sich wohl doch nur durch die Annahme

eines gemeinsamen Ursprungs erklären. Um so gi'ößere Bedeutung

haben die uralischen Anklänge im Grönländischen und seinen

nächsten Verwandten, als man kaum etwas in der Eskimogrammatik

auftreiben könnte, das auf die Vermutung eines uralten Zusammen-

hangs mit Indianersprachen führen müßte.

Nachschrift,

In den letzten Monaten sind mir einige Spezialarbeiten über

die westlichen Eskimodialekte zugänglich geworden, welche meine

Vermutungen im allgemeinen noch verstärkt haben. Nur die Gleich-

Setzung von grönl. -ra oder -ga „mein" mit dem gleichbedeutenden

»•-Suffix des Samojedischen glaube ich aufgeben zu müssen, weil

der grönländische stimmhafte Laut zwischen Vokalen aus k ge-

schwächt sein wird (s. Thalbitzer, A Phonetical Study of the

Eskimo Language, Kopenhagen 1904, S. 267). Darauf weist die

allem Anschein nach ursprünglichere Form -ka in Alaska (s.

Barnum, Grammatical Fundamentals of the Innuit-Language, Boston-

London 1901, S. 19).

Zu einem andern Punkte habe ich noch einige Ergänzungen

nachzutragen. Wir haben gesehen , daß dem Pluralsuffix -t und

dem gleichlautenden Possessivsuffix der zweiten Person des Grön-

ländischen im Aleutischen -n gegenübersteht (s. die Beispiele bei

Veniaminov, Opyt grammatiki aleutsko-lisjevskago jazyka, St, Peters-

burg 1846, S. 8. 12. 14). Diese aleutischen n-Suffixe sind ganz
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bestimmt mit den grönländischen £- Suffixen identisch, denn wir

haben es hier nur mit einem Einzelfall der weitverbreiteten Nasa-

lisierung auslautender Explosivae zu tun, welche besonders im west-

lichen Teile des Eskimogebietes eine wichtige Rolle spielt, ohne

sich aber bis jetzt gesetzmässig formulieren zu lassen. „Dein Vater"

heißt z. B. im Kadjakischen gerade so wie im Aleutischen ada-n,

aber die Pluralendung des Kadjakischen ist -t wie im Grönländischen

(s. Pfizmaier, Die Abarten der grönländischen Sprache, Wien 1884,

S. 7. 9). Ganz ähnliche Verhältnisse liegen auch im Alaskischen

vor (s. Barnuni a. a. 0. 10. 19). Auch das -n des Mackenzie -Eskimo

ist aus -t entstanden , weshalb türk. -n fernzuhalten ist. Hierher

gehört auch der Übergang des Kasussuffixes -p in -m (s. Bourcpiin,

Grammatik der Eskimo-Sprache, London 1891, S. 15 ; Barnuni a. a. 0. 9

;

Pfizmaier a. a. 0. 8 ; Veniaminov a. a. 0. 10). Vgl. über die Nasali-

sation noch Bourquin a. a. 0. 8 und Thalbitzer a. a. 0. 213. 225.

Aus Thalbitzer's Bibliographie (a. a. 0. 49. 57) ersehe ich, daß

schon Frobisher (1576) in den Eskimo Verwandte der Samojeden
erkannte und daß der Gedanke an genealogischen Zusammenhang
zwischen dem Grönländischen und dem Ungarischen schon bei

Wöldike (1745) auftaucht.
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Die gegenseitigen Beziehungen der Verbalformen im

Grundstamm des semitischen Verbs.

Von

A. ITugnad.

In meinem Aufsatz „Über Analogiebildungen im hebräischen

Verbum" 1
) versuchte ich die Ansicht zu begründen, daß Perfekt-

und Imperativstamm die Grundformen des Verbs sind , von denen

alle anderen Formen abgeleitet werden müssen, der Wechsel in der

Vokalisation beider Formen demnach etwas durchaus Notwendiges

sei. Es ergaben sich dabei eine Beihe von Entsprechungen, die

rein äußerlicher Natur zu sein schienen und deren Erklärung mir

damals entsannen ist, nämlich die Bildung der Jussive taktul, tihtal

und tuktal. Daß eine Grundform tuktal für intransitive Verba

existiert hat, habe ich an den Formen jükal und jukad nach-

gewiesen-). Die Beziehungen, die zwischen den Vokalen der Jussive

taktul , iiktal , tuktal und den dazu gehörigen Perfekten katal,

katil, katul bestehen, erscheinen jedoch so schematisch, daß sie

die ganze Hypothese als ad hoc gemacht verdächtigen könnten.

Daß diese Entsprechungen jedoch ihre natürliche Erklärung haben,

mögen die folgenden Bemerkungen zeigen.

Daß der Vokalwechsel zwischen Perfekt und Imperativ etwas

durchaus Verständliches ist, wird jedem einleuchten 3
) ; es entsprechen

dem transitiven Perfekt katal die transitiven Imperative kutul

und kitü. Die intransitiven Formen des Perfekts waren katil und

katul. Daß diesen ein gemeinsamer Imperativ katal entspräche,

erlaubte ich mit anderen annehmen zu dürfen 4
). Daß diese Annahme

aber vielerlei sresren sich hat, ergibt sich aus folgendem.

1. Die unregelmäßige Verkürzung des Imperativs katal zu

kvtal im Hebräischen entbehrt einer plausiblen Begründung. Nur

durch Tonverhältnisse oder durch die Analogie der Imperative kytöl

oder endlich durch den Einfluß der Imperfekte jene Form zu er-

klären, ist nicht ganz unbedenklich.

1) BA. V S. 251.

2) ib. S. 243.

3) Für Literaturnachweise u. s. w. vgl. BA. V.

4) BA. V S. 249.
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2. Wenn wir eine Grundform katal ansetzen, so entsteht hier

eine Übereinstimmung mit dem Perfektstamm des transitiven Verbs,

die der ganzen Natur der Verbalbildung widerspräche.

Demnach wird man als Grundformen des hebräischen Imperativs,

wie des gemeinsemitischen überhaupt, die Formen kital und kutal

annehmen müssen , welche die daraus entwickelte hebräische Form
kvtal ohne Weiteres erklären. So erklärt sich auch die arabische

intransitive Form iktal (aus kital) gegenüber den transitiven uktul

(aus kutul) und iktil (aus kitil), desgleichen das äthiopische intran-

sitive kVtal (aus kutal resp. kital). Auch im Assyrischen wird man
limad so zu erklären haben. Hier liegen die Verhältnissen aller-

dings recht schwierig. Im allgemeinen bilden ja hier die a-Praeterita

den Imperativ wie sabat. Daß sich in limad die Form erhalten

hat
,

geht aus der Vorliebe des 7-Lautes für den i-Vokal hervor.

So wird ja unbetontes la öfter zu li: libittu aus *labintu, limiittu 1
)

aus *lamiintu. In limad erhielt sich betontes i unter dem Einfluß

des l, während es in sabat dem folgenden a assimiliert wurde.

Nun erklärt sich auch der Vokalwechsel im Jussiv, der die

zunächst vom Imperativ abgeleitete Form ist. Die Grundform der

Präfixe wird die mit a-Laut sein , wenigstens in Formen wie ta-

k{u)tid, wo die Beziehung zwischen ta- und an-ta noch klar vorliegt.

In den Jussiven , die von den Imperativen *kital und *kutal

gebildet wurden, trat nun eine Assimilation des a an den nächsten

Vokal ein ; man bildete also ti-k{i)tal und tu-k(u)tal für *ta-k(i)tal

und *ta-k{u)tal. Nur so erklärt sich das Nebeneinander der Jussive

und weiterhin Imperfekte'2) mit a, i und u-Vokal in der ersten

Silbe völlig ungezwungen. Daß in den Jussiven ta-k{u)tul und

ta-k{i)til jene Assimilation nicht eintrat, dürfte hauptsächlich daran

gelegen haben, daß es der Sprache widerstrebte, dreimal denselben

Vokal aufeinander folgen zu lassen.

Identisch mit dem Imperativ ist im Hebräischen, wie in vielen

andern Sprachen, der gewöhnliche Infinitiv, der sich als Nomen nur

dadurch von ihm unterschied, daß er flektiert wurde. 3
) Daß der

inf. constr. im Hebräischen bei Verben mit a-Imperfekten wie jisan

fast stets auf ö (J^sön) gebildet wurde, erklärt sich daraus, daß

man den inf. constr. als stat. constr. zum inf. absol. auffaßte , der

im Hebräischen regelrecht zu kätol (aus katälu) geworden war.

Diese falsche Beziehung beider Formen geschah jedoch erst, als

die Form kutul zu k^töl entwickelt und beide o-Laute in der

Aussprache identisch geworden waren. Auch die häufigen Plene-

1) Danach später auch limnu.

2) Über die Entstehung des Imperfekts aus dem Perfekt einerseits und
dem Jussiv andrerseits vgl. meine Bemerkungen in BA. V S. 251 und ZA.
XVII S. 370 f.

3) Daher im Hiphil: Impv. haktet aus haktil (und dieses aus haktil)

gegenüber dem Infinitiv haktil aus haktil{u).
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Schreibungen des inf. constr. deuten auf dasselbe bin: man bildete

nach der Analogie von kätol zu kVtöl
, das man als k^tol auffaßte,

auch zu Jason die Form j^sdn.

Die Beziehungen der einzelnen Formen im Qal dürften demnach

folgende gewesen sein:

Juss. Impf.

ja-k(u)tul
,

jaktul(a),

ja-k{i)tü, jaktü(a),

ji-k{i)tal, jiktal(a),

kutal(u), ju-k(u)tal, juktal(a).
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Das AirWb. im Lichte von ZDMG. 59. 686 ff.

Von

Chr. Bartholomae.

Was ich auf Grund weitrer Forschung oder neuen Materials

an meinem AirWb. zu bessern oder ihm zuzufügen habe, das be-

absichtige ich , von Zeit zu Zeit zu veröffentlichen , um so den

Benutzer meines Buchs auf dem Laufenden zu erhalten. Dabei

gedenke ich auch auf die Einwendungen und Belehrungen einzu-

gehen , die ich von den Rezensenten des Buchs und andern , die

sich gelegentlich darüber äußern, erfahren habe und erfahren werde.

Aber gegenüber der Besprechung des AirWb.s, die Scheftelowitz
an der oben angeführten Stelle hat abdrucken lassen 1

), glaube ich

eine Ausnahme machen und sofort erwidern zu müssen, schon zur

Aufklärung derer, die, der Iranistik fern stehend, doch mein Buch
benutzen wollen oder müssen.

I.

Das Bild, das Seh. von der Einrichtung des AirWb.s ent-

wirft, ist stark verzeichnet. S. 687 heißt es 2
): „Die zum Teil alten,

sicherlich aus altiranischer Zeit stammenden Varianten , die das

Awesta aufweist, sind in dieses Wörterbuch gar nicht aufgenommen".

Soweit das richtig ist, hat es seinen guten Grund. Gewiß sind die

Stellen häufig, wo die Handschriften zwei verschiedene Wortformen
geben , die beide an sich gleich möglich sind , z. B. die mediale

neben der aktiven Form eines Präsens: vazaite — vazaiti Yt. 8. 33,

die Sa- neben der t - Form des Ablativs : yevhäöa — yenhät
Y. 57. 34 u. a. m. Aber die crleichmöcdichen Wortformen sind meines

Ermessens an keiner Stelle gleichberechtigt. Berechtigt ist an jeder

einzelnen Stelle nur die eine Form , die die Diaskeuasten setzten,

als sie in der Sasanidenzeit „aus vorhandenen Resten und Bruch-

stücken einen neuen Kanon zusammenstellten" (Geldner, GIrPh.

1) Sie ist mir unterm 5. XI. 05 zugegangen.

2) Ich bemerke hier, daß ich alle Anführungen genau so gebe, wie sie

a. O. gedruckt sind, also mit allen Fehlern.
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2. 35), und es ist eben die Aufgabe des Awestaberausgebers „to

give as good and correct a text as possible, attempting thereby

to reacb the Sassanian original" (Westergaard, Zendavesta.

Preface 23). Ich habe oft genug auf Varianten verwiesen
,

. wo es

mir zweifelhaft war, ob die Herausgeber dieser Aufgabe gerecht

geworden sind , und bin auch oft genug von ihnen abgewichen,

weil mir eine andre, von ihnen verworfene Lesart die des sasani-

dischen Kanons zu sein schien ; in diesem Fall ist entweder die

Lesung der Ausgaben ausdrücklich angeführt, oder es ist, wenn es

sich um häufig wiederkehrende, insbesondre orthographische Kleinig-

keiten handelt, die von mir bevorzugte Lesung durch die Marke \

(s. AirWb., Vorwort XXXII) als eine von der der Ausgaben ab-

weichende gekennzeichnet. Was nun aber das eine Beispiel angeht,

mit dem Seh. den gerügten Mangel beleuchtet, so steht es damit

folgendermaßen: Im AirWb. 972 m. wird die Stelle V. 17. 4 so

zitiert: „yat tum . . . varjsasca (sd.) fham.räzm/ardha varosasöa

^pairi.brincußha 1)'
1

, und die Note J
) lautet: „So Mf 1, Jp 1 u. a.

Therm". Durch ^pairi.br'maidha gebe ich zu erkennen, daß die

Ausgabe eine andre Lesart bietet: indem ich aber diese Lesart

nicht besonders anführe, zeige ich zugleich, daß es sich dabei nur

um eine der sich oft wiederholenden geringfügigen Differenzen

handelt. Geldner liest pairi.brinamiha und zwar mit den Hand-

schriften L 1, 2, Br 1, K 10, während ich mich an Jp 1, Mf 2,

M 2 , Dh 1 angeschlossen habe. Dazu kommen dann noch die

beiden Handschriften K 1 und L 4 , die pairi.bardnanuha bieten

:

doch steht in L 4 das u-Zeichen über der Linie und ist vielleicht

erst nachmals zugefügt. Ich habe aber nichts dagegen, wenn man
beide Handschriften zugunsten der Geldner' sehen Lesung in An-

schlag bringt. Gleichwohl halte ich Sch.'s Satz „Daher hätte B.

in diesem Fall unbedingt dem Geldner folgen müssen" für nicht

zutreffend. Denn das zahlenmäßige Übergewicht der Handschriften

ist dabei nicht ohne weiteres ausschlaggebend
;

„die fraglichen Fälle

müssen auch hier individuell behandelt werden" ; s. G e 1 d n e r

,

Prolegomena L. Nun steht fest, daß in arischer Zeit -sua den

Ausgang des Imperativs , -sa den des Präteritums und Optativs

bildete; weiter, daß diese Verteilung der Suffixe im Gathisch-

Awestischen durchweg festgehalten ist, vgl. die Präterita aoyzä,

mdnghä, disä (AirWb. 673 o.), döisä (ebd. 672 u.) und die Impera-

tive kdrdsvä, ürdsvä, fdrasvä, dasvä, güsahvä, baxsö.hvä; endlich,

daß diese Suffixe in gleicher Weise auch im Jung -Awestischen

bei der unthematischen Konjugation, sowie beim Optativ gebi*aucht

werden, vgl. jiyaesa Prät., dasva Imp., yazaesa, ähisa Opt. Die

Frage, um die es sich handelt, ist also die : Ist im Jung-Awestischen

bei der thematischen Konjugation das alte Suffix des Imperativs

der 2. Sg. Med. auch als Präteritalsuffix verwendet worden? Die

Möglichkeit gestehe ich ohne weiteres zu; sie war dadurch ge-

geben, daß außer in der 2. Sg. für die War- und S o 1 1 bedeutung
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des Verburns verschiedene Formen nicht vorhanden waren, und daß

auch hier, in der 2. Sing, die Warform in S o 1 1 bedeutung ver-

wendet werden konnte. Die Tatsache aber ist erst noch zu er-

weisen. Mich dünkt es weit wahrscheinlicher, daß die Abschreiber

die sehr ähnlichen Ausgänge verwechselt und den viel häufiger

bezeugten des Imperativs gelegentlich an die Stelle des präteritalen

gesetzt haben. In welchem Maß die beiden Ausgänge in den Hand-

schriften durcheinanderlaufen , mag man aus den Stellen Y. 9. 2,

10. 5 ersehen , wo G e 1 d n e r ebenfalls °)3u7ia bevorzugt hat —
yäsaimha . hunvawiiha , vavdöaycviduha — , obwohl nicht nur die

Zahl, sondern auch die Güte der Handschriften für -idha spricht. 1
)

Ich kenne nur eine Stelle , an der eine unzweifelhaft präteritale

Form von den Handschriften einmütig mit °i?uha geschrieben ist:

ava.viairyanuha H. 2. 34; aber bei zwei Handschriften besagt

solche Einmütigkeit nicht viel ; zudem ist der Text von H. 2, beson-

ders in seinem zweiten , nur in abgekürzter Form erhaltenen Teil

keineswegs glänzend überliefert ; auch die Schreibung mairy((wuha),

wie hier beide Handschriften bieten, ist falsch; zu H. 2. 19 stimmen

sie dagegen in der richtigen Schreibung miry(aiduha) zusammen. —
Ich bemerke übrigens, daß ich nicht etwa erst durch Sch.'s Tadel

dazu angeregt worden bin , die Frage eingehender zu untersuchen

;

als Beweis dafür mag dienen, was ich vor 28 Jahren in meinem
AirVerbum 34 habe drucken lassen.

Der weitre Fehler , den ich nach Seh. an der gleichen Stelle

gemacht haben soll , ist der , daß ich die Variante in L 4 , Kl
nicht besonders angeführt und als „echte Variante" ins Wörterbuch
aufgenommen habe. „Neben brinarduka ist aber auch bardnaiduha

eine aus altiranischer Zeit herstammende Variante, denn auf bard-na-

geht ja np. burr'idan ,schneiden', phl. buräk .schneidend' (Y. 56,

12, 4) zurück (vgl. Hübschmann, Pers. Stud. p. 18)".-) Soll

Hübschmann als Gewährsmann dafür einstehen, daß das np. -urr-

1) Allerdings folgt Y. .9. 2 der Imperativ stüidi; s. aber z. B. Y. 10. 32,

wo ebenfalls verschiedene Modusformen nebeneinander stehen.

2) Wenn die weiter folgenden Bemerkungen über lat. forare u. s. w.

etwa zu meiner Belehrung dienen sollen , so weiß ich wirklich dafür keinen

Dank. Ich erinnere mich, über diese Dinge einen recht umfangreichen Aufsatz

in Studien 2 veröffentlicht zu haben. Wenn Seh. die im AirWb. a. O. ver-

zeichnete Literatur nachzusehen Zeit gehabt hätte , würde er darauf gestoßen

sein. Aber dieser Pflicht des Rezensenten, die Zitate des Verf.s nachzuschlagen

und das dort Gesagte bei der Beurteilung mit zu erwägen, ist Seh. weder hier

noch sonstwo nachgekommen. Vgl. S. 294: „Woher weiß B. , daß vaoray
,Rahm' bedeutet?". Wie ich zu der Bedeutung gelangt bin, konnte ihm
IF. 9. 260 zeigen, worauf Sp. 1029 u. unter vaoray- verwiesen ist. Ferner

S. 698: „p. 784. Zu ftahatay und sah- ,vorübergehen' wäre O. Hoffmann,

BB. 18, 289 zu berücksichtigen gewesen". Warum ich aus der umfangreichen,

aber mit Hilfe des Zitats leicht zu findenden Literatur über ap. %akatay- ge-

rade den Aufsatz von Hoffmann hervorhebend hätte nennen sollen, von dem
Foy KZ. 33. 427 mit Recht tadelt, daß er alle Vorarbeiten ignoriert, vermag
ich nicht einzusehen. — Weitere Beispiele finden sich unten.

Bd. LIX. 51
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in burr'tdan im jAw. -aran- wäre? Er wird sich, glaub ich,

hüten; denn er weiß so gut wie ein jeder, der mit der iranischen

Lautlehre vertraut ist, daß jenes np. -urr- auf ar. -rn- zurückgeht

(s. IFAnz. 11. 53), und daß ar. -rn- im jAw. durch -dran-, nicht

jedoch durch -ardn- vertreten ist. "Wie nun aber die Variante

baranamiha , die eben keineswegs als „echte" im Sinn Sch.'s an-

gesprochen werden darf, entstanden ist, das sieht man, wenn man
im Text um zwei Paragraphen zurückgeht. In V. 17. 2 lesen wir

an einer mit der oben zitierten eng zusammenhängenden Stelle:

i/ü ... varasasca pairi.brlnanti. Hier hat sich G e 1 d n e r , was

die Gestalt des Verbums anlangt, an Jp 1, Mf 2. L 1, 2, 2, B 2

angeschlossen. Außerdem notiert er folgende Varianten: ^barinanti

K 10, Br 1 (hier a ausgestrichen); barinanti L 4, baranti K 1,

M 2". barinanti in K 10 und barinanti in L 4 bezeichnen die

Etappen, über die man von der Lesung brlnaiduha zu baranamtha

gelangt ist; s. auch die vielfach bezeugte Schreibung bar° statt

br° in dem etymologisch verwandten Wort bröi&rö.°. Ein fast bis

aufs letzte genaues Analogon zu der Verderbnis von brlnatduha

finden wir in den Handschriften Jp 1 , Mf 2 zu V. 18. 51 : statt

nisrinaomi bieten sie nisaranaöme.

„Ebensowenig', heißt es dann weiter, .wie die alten Varianten

ist auch das in andern Sprachen entlehnte Sprachgut berücksichtigt

worden". Ganz richtig ist das auch nicht; denn ich habe oft ge-

nug auf altiranische, von den Griechen überlieferte Namen auf-

merksam gemacht. Sie aber in ihrer Gesamtheit aufzunehmen,

das schien mir allerdings ganz außerhalb des Rahmens meiner Auf-

gabe r
) zu liegen , und ich konnte auch um so eher darauf ver-

zichten , als sie ja bereits von Justi im Iran. Namenbuch zu-

sammengetragen sind.

Eine weitre Rüge erhalte ich dafür, daß ich „hinsichtlich der

Aufstellung der altiranischen Grundform zuweilen ganz inkonsequent

verfahren" sei. „Altiranische Grundformen" habe ich nur ge-

legentlich in den Noten aufgestellt. Seh. meint aber vielmehr

meine S t am m formansätze. Ich könnte mich gegenüber einem

Tadel, der sich darauf erstreckt, einfach auf das berufen, was ich

im Vorwort XIII über den Wert angemerkt habe, den ich den

„Stämmen" zuweise; sie sind dort als „Etiketten" *) bezeichnet, die

nur dazu dienen sollen, das Suchen der Wörter zu erleichtern. Da
aber Seh. bestimmte Belege für seinen Tadel gibt, muß ich doch

darauf eingehen. „So z. B. ist im Iranischen ar. sv zu sp geworden.

Daher setzt Bartholomae ganz richtig span- : sün- (p. 1610) an, da-

gegen aber ganz unrichtig svar : sür (p. 1631), asvar : asür (p. 221),

was sich weder vom arischen noch vom iranischen Standpunkt aus

verteidigen läßt." Ich meine, bei Benutzung des Sp. 1631 ge-

1) Sie ist im ersten Absatz des Vorworts genau bestimmt.

2) Demselben Ausdruck dafür begegne ich jetzt bei Brugmann , IF. 18. 51.
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gebenen Zitats wäre der Grund des verschiedenen Ansatzes wohl

zu ermitteln gewesen. Daß ar. su im Iranischen als sp erscheint,

ist mir aus GIrPh. 1. 29 bekannt. Ebenda 155 unter 12 finde ich,

daß ar. -u- und -im- in der awestischen Schrift nicht geschieden

werden ; der Buchstabe, den wir (im Wortinnern) mit v umschreiben,

kann gesprochenes u, aber auch uu zum Ausdruck bringen. Gerade

nun dadurch , daß ich die Stammform für sürdm „früh" nicht mit

sp°, sondern mit sv° gab , wollte ich dem Benutzer meines Buchs
klar machen , daß ich dafür eben nicht ar. su°, sondern vielmehr

suu° voraussetze. Warum ich aber das tue, geht aus GIrPh. 1. 99
hervor; es verhält sich eben m. E. ar. *sür- in jAw. sürdm, np. sür

(AirWb. 1586 o.) zu einem *suuar- ebenso wie ar. *sür- in ai. surah

„solis" zu *suuar- in svah „sol" und wie ar. *sü- in jAw. süs

„Nutzen", np. süd „Nutzen" zu *suu- in jAw. svö „des Nutzens 4

(AirWb. 1581 u.), ein Wort, das es ja nach Seh. gar nicht geben

dürfte (ebensowenig wie hva „wo ?", tvdm „du" u. a. m.).

Das zweite Beispiel für die gerügte „Inkonsequenz" findet Seh.
in meinem Stammansatz des Worts für „Ameise". »Das Awesta
überliefert maoiri- (maoirlm V. 16, 12; maoirinqm V. 14, 5;

18 , 73). Dieses geht auf idg. *marucu zurück (vgl. J. Schmidt,

Krit. d. Son. 29 f.). Man hätte nun erwartet , daß Bartholomae

dieses Wort entsprechend dem aw. *paoirya (aus ar. *parvya) oder

baoirya (aus ar. *barvya) als maoiray ansetzen würde ; statt dessen

gibt er aber maurvay an. Wenn B. in diesem Fall das Wort
schon ändert , so hätte er doch wenigstens die uriranische Form
\marvay geben sollen." Wenn Seh. Zeit zu genügender Unter-

suchung gehabt hätte — nach S. 711 hatte er sie leider nicht —

,

so würde er gefunden haben, daß bei mir alles durchaus in Ord-

nung ist. Er hätte nur das Zitat GIrPh. 1, $ 268. 44 nachschlagen

müssen, um zu sehen, daß das von ihm empfohlene maoiray- darum
ganz unmöglich ist, weil aoir nur vor unmittelbar folgendem i

oder y geschrieben wird 1
). Wäre der Nom. Plur. (mask.) „die

Ameisen" belegt, so würde er gar nicht anders als *maurvayö (oder

allenfalls *maourva?/ö, GIrPh. 1. 157, § 268. 43) lauten können.

Das aber zerlegt sieh genau ebenso in maurvay- (Vollstamm) + ö

(Suffix des Nom. Plur.) wie z. B. azayö „die Schlangen", garayö

„die Berge" u. s. w.

Ein fernerer Tadel: „Das zweite Glied eines Kompositums hat

B. nur zum Teil behandelt. Daher finden sich z. B. nicht in seinem

Wörterbuch yrabäy (in dvito.yrabay) ,
dqsura (in tizi.dqsura),

dqstra (in tizi.dqstra), mista (in baevard.mista), &rqsa (in udaro.-

&rasa), stak (in &raoto-stak) , kaozda (in asta-kaozda) u
. Wenn

Seh. Sp. 348, 653, 653, 914, 387, 800, 261 nachzuschlagen Zeit

1) Wie wenig Seh. über diese, sagen wir: orthographischen Fragen unter-

richtet ist, zeigt auch der Artikel Q-ätairö S. 698 (im Wesentlichen gleich

ZDMG. 07. 135).

51*
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findet . wird er erkennen , daß keins der zweiten Glieder dieser

Komposita nicht behandelt ist. Ich habe durchgängig ein Wort,

das bloß in der Komposition und bloß in einem einzigen Kompositum

vorkommt, unter diesem besprochen. Nur dann erscheint es in

einem besondern Artikel, wenn es zwei oder mehreren Kompositen

eignet : das sind die Artikel mit nicht fettgedrucktem Stichwort

:

zum Aufsuchen der Komposita mit dem gleichen Schlußglied dient

der Index. Das zu ermitteln war doch nicht allzu schwer.

Aber nach Seh. habe ich nicht nur eine Anzahl von Kom-
positionsgliedern zu behandeln vergessen , er vermißt auch ver-

schiedene selbständige Wörter. Sehen wir zu, wie es sich damit

verhält.

S. 702 heißt es: „p. 1173. Es fehlt die Form mdrdncainii

pl. f. V. 8. 21 ,zerstörbar, das was zerstört werden soll', mä-meretn-

cainis gae-frä astvaitis asahe .Nicht zu zerstören sind die bekörperten

Welten der Heiligen'." Die Form ist tatsächlich samt Literatur-

angabe Sp. 1145 verzeichnet — s. auch 1095 und 1168 — , freilich

nicht als Nominalform . was es auch seiner Form nach und weil

hinter mä Bl
u?;" stehend, gar nicht sein kann. — Ebenda lesen wir

weiter: „p. 1288. Unter yäta vermisse ich Y. 36,2 ,Geschick'

:

hvö na yätäyä paitl jamya .dieser Mann soll entgegengehen

dem Geschick'." Das Wort steht tatsächlich samt Literaturangabe

Sp. 1284, freilich nicht als Kasusform eines Stamms yäta-. was es

aber auch gar nicht sein kann. — S. 693: ,Es fehlt V qs- ,teilen.

scheiden' mit nis . . .; y. 50, 2 nis-qsyä absol." 1
) Das Wort steht

tatsächlich Sp. 1771, und Sp. 1887 ist auf diese Stelle verwiesen.

Nachträglich hat denn Seh. es auch wirklich gefunden, S. 711.

Nun aber muß ich freilich gestehen, was Seh. sonst noch

vermißt, das fehlt im AirWb. wirklich. S. 701 schreibt er:

„p. 1148. 2
) Ich -vermisse para.mwdtö V. 8, 31 .vor dem Tode be-

findlich
-

; pasca.mdrdtö V. 8, 31 ,nach dem Tode befindlich' (vgl.

ZDMG. 07. 150)"; ferner S. 694: „p. 392. Es fehlt das Wort

upa.vi V. 8. 17. 18 instr. ,mit Eifer, willig' . . . vgl. ZDMG. 57, 147".

Sehen wir uns jedoch die zitierten Stellen in der Neuausgabe an,

so finden wir, daß sie die von Seh. vermißten oder als fehlend

bezeichneten AYörter gar nicht enthält. In der Ausgabe steht pur"

wwrdtö
,
pasca trudrdtö, upa vi. Von diesen Wörtern ist keines im

AirWb. vergessen: vgl. Sp. 852 u., 1173 o., 1344 o. Es ist doch wirklich

ein starkes Stück, wenn Seh. es als etwas selbstverständliches be-

ansprucht, daß der Herausgeber eines Wörterbuchs in Fällen, wo
er, Seh., Änderungen des Standardtextes vornimmt, sich nun nicht

mehr an diesen , sondern an seinen , S c h.'s Text zu halten habe.

Auf Sp. 1879 f. des AirWb.s ist Beginn und Ende der Drucklegung

1) Eine solche Absolutivform kommt sonst im Awesta nicht vor. Auch

erwartete ich ^nizasyä, mit ;'; s. AirWb. 752 m.

2) Die Zahl stimmt nicht. Es müßte 854 und 884 heißen.
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angegeben. S c h. hätte daraus leicht entnehmen können , daß mir

die Verwertung seines Anfang Mai 1903 erschienenen Aufsatzes in

ZDMG. 57. 107 ff. — und gar in dem Maß, wie er es veidangt: zitiert

er ihn doch nicht weniger als 38 mal 1
) — , nicht mehr möglich war.

Was insbesondre die von ihm vermißten Wörter angeht, so stelle

ich fest, daß der Druck der mit u und mit p anlautenden Wörter

im Mai 1903 längst beendet war. Aber Seh. hat offenbar solche

Erwägungen nicht angestellt. Auf S. 711 schreibt er: „p. 1874.

y
vasta ist von Justi und Darmesteter durch „gekocht" übersetzt

worden, wogegen ich ZDMG. 57, 137 festgestellt habe, daß es nur

„gedroschen'' heißen kann. Ebenso übersetzt es nun auch B.
u

. Da
muß man denken, daß ich die richtige Fassung Seh. zu danken,

und sich wundern, daß ich ihn nicht zitiert habe. Aber der Artikel

a-xvasta- „nicht gedroschen", der auf Sp. 299 steht, war schon

länger als ein Jahr gedruckt, bevor das 1. Heft von ZDMG. 57
erschienen ist.

Ähnlich steht es nun endlich auch mit dem Letzten , was
Seh. im AirWb. vermißt, S. 692: „p. 166 f. ah ,sein'. Ebenso

wie im Griechischen tuxqcc für TtdgeöTi steht, so ist zuweilen auch

im Awesta das Hülfsverb ah , wenn es mit einer Präposition ver-

bunden ist, ausgelassen, so z. B. mit upairi, mit ä, us, paiti, vgl.

ZDMG. 57, 118. Alles dieses sucht man in B.'s Wörterbuch ver-

geblich". Gemeint ist 57. 117, wo folgende Stellen für die Aus-

lassung der „Copula" bei „Präpositionen" angeführt werden: V. 5. 22

(= 23) bei upairi 2)- V. 5. 54 (= 56), 8. 100, Y. 30. l s
) bei paiti;

Y. 43. 8 bei «; V. 5. 54 (= 56, !). 33, 34) bei us; zusammen 6

verschiedene Stellen. Seh. fordert auch hier, daß ich seine An-

sicht annehme und wiedergebe , bevor ich sie kenne. Aber ganz

abgesehen davon : es ist mir völlig unbegreiflich , wie S c h. auf

den Gedanken kommen kann , die vermißten Stellen unter xah-

„sein" zu suchen. Daß Auslassungen des finiten Verbums vor-

kommen , ist eine auch mir bekannte Tatsache ; nicht minder die,

daß hinter einem Präverb das Verbum öftei*s unterdrückt ist. In

der Syntax stellt man solche Fälle in einem Kapitel über die Ellipse

zusammen: vgl. z. B. Delbrück, VglS. 1. 117 ff. Im AirWb.O 7

finden sich Beispiele für die Ellipse des Verbums bei einem Präverb

Sp. 72, 88, 163, 302, 824. Aber selbstverständlich sind sie unter

1; Während auf den Aufsatz in BB. 28, 29 doch nur 13 mal verwiesen

ist. — Den weitaus größeren Teil von Seh. 's Besprechung meines Buchs bilden

Wiederholungen aus ZDMG. 57. 107— 172. Ab und zu ist die Anführung unter-

blieben; so S. 692 (zu p. 190), 695 (zu 525), 696 (zu 655), 698 (zu 786), 700
(zu 697), 702 (zu 1173), 705 (zu 1564), 707 (zu 1587); s. noch unten S. 814
zu S. 703 (Sp. 1465).

2) D. h. diese Stelle mit upairi meint Seh. ZDMG. 59. 692. In der

Freude, auf eine Entdeckung in ZDMG. 57. 117 u. zurückkommen zu können,

hat er ganz übersehen, daß an der upairi-SteWe „das Hülfsverb all'
1 wirklich

bezeugt ist, daß also das Beispiel gar nicht paßt.

3) Gemeint ist 30, 2. «,
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dem Präverb verzeichnet, nicht aber unter 1 ah- „sein" oder irgend

einem andern Verbum ; es steht ja eben keines da, und der Lexiko-

graph hat doch wohl die Aufgabe, den bezeugten Wortstoff zu ver-

zeichnen, nicht aber Wörter, die sich der oder jener zur Erleichte-

runo- des Verständnisses in den überlieferten Text hineindenkt. Ich

glaube nicht , daß es schon einmal jemandem beigefallen ist , die

Aufführung der Redensart ne quid nimis unter esse oder agere

oder weiß Gott welchem andern Verbum zu vermuten oder gar zu

verlangen. — Übrigens ist von den 6 Stellen, die Seh. verzeichnet,

im AirWb. keine einzige vergessen: vgl. der Reihe nach Sp. 395 o.;

833 u., 1233 o.; 178 u., 1603 m.; 918 o., 1568 u.; 302 u.,

1267 o., 1346 m.; 1385 m., 1628 m. Nur freilich fasse ich sie

anders auf als Seh. Das mag ja recht töricht sein, es recht-

fertigt aber nicht den Vorwurf der Nachlässigkeit.

II.

Aber nicht nur Nachlässigkeiten in der Sammlung und An-

ordnung des Sprachstoffs hat Seh., trotz der Kürze der Zeit, die

ihm dafür zur Verfügung stand, in Fülle entdeckt, er findet auch,

daß es mir auf dem Gebiet der Wort- und Texterklärung, sowie der

Etymologie gar sehr an der nötigen Sorgfalt und Einsicht fehle.

Vgl. S. 711 : „. . . da sehr viele Wortbedeutungen in diesem Wörter-

buch nicht genügend untersucht sind, so erscheint es notwendig,

die meisten von B. angegebenen Bedeutungen nachzuprüfen 1-

. Jede

wissenschaftliche Aufgabe muß solang als nicht genügend unter-

sucht gelten, bis sie endgiltig gelöst ist. In dem Sinn sind selbst-

verständlich noch sehr viele Textstellen und Wörter der altiranischen

Denkmäler „nicht genügend untersucht", und ich wünsche aufs leb-

hafteste, daß sich recht viele und auch Herr Seh. selber an deren

weiterer Untersuchung beteiligen. Aber wie die zuvor abgedruckten

Belege zeigen, will Seh. sein „nicht genügend untersucht'' nicht

in dem angegebenen, sondern in dem Sinn von „nicht mit der ge-

nügenden Sorgfalt und Umsicht unterbuchf verstanden wissen. So

muß ich denn Seh. 's Belege für meine „nicht genügende Unter-

suchung" selber wieder einer Untersuchung unterwerfen, nicht alle,

aber doch einige, und darunter die beweiskräftigsten.

S. 696: „p. 655. tütuk .Lehm' ist unmöglich. Pü. tü%s-

Tnitar 1
) = np. tüsak , Decke', dann phl. -enitar 1

) ist Suffix, vgl.

2>edähenitar x
) neben pedük, tarvemtar 1

) : aw. taurvayo. Aw. tütulc

ist reduplizierte Bildung von ar. Y tvak (wie dädrva : ai. dru. oder

aw. vävarsa, duduwi), es ist lautlich identisch mit np. tutulc Vor-

hang'
,

phl. tük (V. 7,10) ,Decke', ved. tvac ,Fell, Haut', ätuc

1) So. Das Pahlavisuffix )-u^> umschreibt Seh. immer mit tar\ s. S. 696 u.:

fireftar, ferner ZDMG. 07. 133 c, ebd. 114 m. (kartartli), 172 u. {tü%sinltar)\

nur ebd. 142 m. steht böyter, mit e. .
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,Umhüllen', ksl. tükati .weben'." Der Leser soll und wird staunen

über die Fülle von Gelehrsamkeit. Und doch bringt Seh. mit all

dem — von der unverständlichen Gleichsetzung des mp. tüyßenltar

mit np. tüsak abgesehen ') — nichts, was nicht schon längst gesagt

und oft wiederholt worden wäre. Daß ich das alles wußte
,

geht

doch klar aus meiner Note a. 0. hervor.'2) Glaubt denn Seh.
wirklich, daß mit seinem „unmöglich" die Sache erledigt sei?

Roma locuta , causa finita ? Mit mehr oder minder zweifelhaften

Etymologien werden Fragen, die religiöse Gebräuche betreffen, nicht

entschieden. Dazu bedarf es sachlicher Gründe.

S. 688: „p. 42. äod-ravana"') V. 8, 23 (Pü. päd väp =
np. päi bäbeh . . .) ist nicht verderbt aus ü&ravana, sondern ersteres

ist eine Weiterbildung von ao&ra ,Schuh' , vgl. lit. aütas ,Fuß-

lappen'." Wie man nur solch einfache Dinge übersehen kann!

Ich bitte aber, das Zitat IF. IL 125 nachzuschlagen, und man wird

finden, daß ich die Gründe, die für und gegen Geldner' s Lesung

ao&ravana sprechen , schon lang vor dem Erscheinen von ZDMG.
57. 148 überlegt und mitgeteilt habe.

S. 707 : „Bereits Geldner hat gesehen , daß np. sikär ,Kohle'

auf aw. skairya zurückgeht." Mir ist Geldner 's Ansicht in

KZ. 25. 566 gar wohl bekannt gewesen; aber ebenso wußte ich,

daß seine Etymologie falsch ist, und zwar deshalb, weil iran. sk im

Anlaut np. sah- oder sik- wird. Hätte sich Seh. ordentlich an-

gesehen, was Geldner a. 0. schreibt, so würde er unter gar&mö.-

skarana- Sp. 516 — *skarana- ist das Wort, das nach Geldner
in np. sakär steckt ! — gefunden haben , wie es mit dem Wert
jener Etymologie bestellt ist, und er wäre davor bewahrt geblieben,

zu dem erwähnten Fehler selber noch einen zweiten zu fügen, den

nämlich, np. -är und Aw. -airya° gleichzusetzen; dem würde ja

doch np. -er entsprechen. Np. sakar oder sikar „Kohle" enthält

ebenso wie np. sikäl „Gedanke" (AirWb. S. 582 o.) das Präfix us:

darauf weist auch np. nigal „glühende Kohle" (Hübschmann.
PSt. 76), worin das Präfix ni steckt. Die Wörter gehören mit

den von Walde, LatEtWb. 96 unter carbo aufgeführten zusammen.

S. 703: „p. 136S. varta, nicht vardta Farh. 8 == Pii.vast,

1) „Pü. tü%senltar = np. tüSah li

, so schreibt Seh. tatsächlich. — Ich

möchte jedenfalls bei der Gelegenheit bitten, die Angaben in den etymologischen

und grammatischen Bemerkungen des AirWb.s in aller Schärfe zu fassen. So

scheide ich streng zwischen gleichen und nur mehr oder weniger nah ver-

wandten Wörtern; die ersteren werden ohne weitre Marke in den Noten ein-

gestellt, die letztern mit „vgl."; so z. B. stehen Sp. 1566 unter "sardd- „Jahr"

ooss. särd und np. säl ohne Marke verzeichnet, aber dann „ai. vgl. s'ardd-*

.

Ferner halte ich streng Ableitung oder Herkunft und Zugehörigkeit eines Worts

durch aus und zu auseinander: srlrö.tara- Sp. 1647 ist Kompar. aus srira-,

sraydh- Sp. 1639 dagegen zu srira-, das selber wieder 1647 als zu sräy-

gehörig bezeichnet wird. Ich hoffe dadurch etwaigen Mißdeutungen vorzubeugen.

2) Wo bones statt bancs zu lesen ist.

3) So!
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was p. p. von vastan = gastan ,sich wenden , drehen' ist. varta

bedeutet daher
,
gewendet, gedreht'. Wieso Bartholomae die Be-

deutung ,Ball, Kloß' angibt, ist mir unbegreiflich. Np. gird ,rund,

Umkreis', gardanä ,Rundung, Kreis'." Wenn mir die Arbeit doch

auch so leicht von statten gegangen wäre ! — Daß in F. 8 vartö,

nicht varatö bezeugt ist, brauchte dem Benutzer des AirWb.s nicht

noch besonders mitgeteilt zu werden , das ersieht er aus der Note,

ich habe also in der Hinsicht nichts versäumt. Weiter: ich weiß

sehr gut, daß mp. vasl „gedreht" bedeuten kann. Warum ich

gleichwohl das jAw. vardta nicht mit „gedreht" wiedergegeben

habe , hat darin seinen Grund , daß zwar das mp. vast auf das

Part. Perf. Pass. aus ar. *uart- zurückgeführt und somit gleich

ar. *ur&ta- (ai. vrttä-) gesetzt werden kann, nicht aber jenes jAw.
Wort; denn dem ai. vrttdh entspräche jAw. *v9rdstö. Ferner:

warum ich die Bedeutung „Ball, Kloß" angebe, hätte Seh. mit

Hilfe des Index leicht ermitteln können, wo die Komposita, auf die

mit „KompE." verwiesen wird, am gehörigen Ort Sp. 1919/20 a

verzeichnet sind. Er würde dann gefunden haben, daß das wegen
des Worts zdm.vaivta- geschieht, das ich Sp. 1691 als „Erdkloß,

Klumpen" fasse. Endlich, weshalb ich das np. gird „rund* nicht

zum Vergleich herangezogen habe, auch das hat seinen guten Grund,

den man IF. 10. 7 auseinandergesetzt findet; Seh. zitiert S. 701 für

die Ansicht, daß das np. gird zu ai. vartati gehöre, Hübschmann,
PSt. 91 ; aber da steht ja gerade das Gegenteil davon.

Zum Schluß zwei schlagende Beweisstücke dafür, daß ich doch

noch recht wenig Awesta gelesen haben muß.
S. 703: „p. 1465. vispdmäi soll nach B. dat. von einem adj.

vlspema Jeder' sein. Dieses ist aber unmöglich, denn im Awesta
ist nie von Jeder bekörperten Welt', sondern nur von ,der be-

körperten Welt', die Rede." Die Übersetzung „jeder bekörperten

Welt" stammt nicht von mir, sondern ist von Seh. gegeben, um
die Verkehrtheit meiner Anschauung recht klar zu verdeutlichen.

An der zitierten Stelle , die er wieder nicht nachgeschlagen hat,

ZDMG. 46. 305, würde er vielmehr „für jedwedes irdische Wesen"
gefunden haben. Die Verbindung des Adjektivs „omnis" mit dem
Namen atdhav- ist aber nicht nur nicht unerhört, sondern wie man
sich aus Sp. 108 überzeugen kann, überaus geläufig. — Seh. benutzt

die Gelegenheit, die bereits ZDMG. 57. 114 vorgetragene Erklärung

von buchpahl. -»».$• „immer" in breiterer Weise zu wiederholen. Es

wäre besser nicht geschehen. Seh. liest das Wort hamäi, und
das soll zu np. harne geführt haben. Aber bp. apurnäi wird doch

nach Seh. 's eigener Angabe zu np. burnäl Wie das bp. Wort zu

fassen und zu lesen ist , das ergibt sich in endgiltiger Weise aus

den von PWKMüller veröffentlichten Turfanhandschriften , die

für das Wort „immer" an zwei Stellen (bei Müller, Handschriften

-

reste 32, 76) hamev (hamev) bieten. Und so ist auch das bp. Wort
zu lesen, in dem ev „eins" mit der Ziffer, wenn man so sagen darf,
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geschrieben ist , ebenso wie z. B. in ->»e-»<?^ hatärcev . -^fSyff^

katämcev. -">&$$>& cikämcev.

S. 690: ,p. 91. aiwi-&äy ,obliegend, sich befassend mit'. Dieses

ist falsch. B. hätte ja hier nur die Stelle V. 18, 17 durchübersetzen

sollen : mä xh*ayam vahistanam aiwi&yö buyata humataheca raa-

narahö hü^taheca vacanhö hwarstaheca syao#nahe -Orayam acistanam

aivn&yo buyata dusmataheca manarahö duzü^taheca vacarahö duz-

warstaheßa syaoOnahe. Nach Bartholomae ist es folgendermaßen

zu übersetzen: , Nicht befaßt euch mit den drei besten Dingen,

nämlich mit gutgedachten Gedanken , mit gutgesprochenem Wort,

gutgetanem Werk, vielmehr befaßt euch mit den drei schlimmsten

Dingen , mit bösgedachten Gedanken , mit bösgesprochenem Wort,

bösgetanem Werk.' Daß hier Bartholomae's Auffassung ganz im
Widerspruch zu der Zara^ustra-Lehre steht, erkennt jeder, der sich

nur ein wenig mit Awesta befaßt hat; vgl. y. 11, 17. aiwi.&äy -|-

bavaitl bedeutet nur ,lässig sein, verschlafen', vgl. Geldner, S. Preuß.

A. W. 1903, 424. Nur so gibt die Stelle einen guten Sinn . .
.«

7 O O
AVahrhaftig, eine hervorragende Leistung! Daß die verschiedene

Auffassung von aivoidyö davon abhängt, wem die Worte in den

Mund zu legen sind , ob dem ahurischen Hahn, wie G e 1 d n e r

will, oder der daivischen Bütiyqstä, wie ich mit der Tradition und
fast allen annehme, die die Stelle behandelt haben, das weiß Seh.

nicht; die Noten sich anzusehen, die es ihm hätten sagen müssen,
dazu hat er keine Zeit ; so greift er denn zur Feder und belehrt

die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, daß

der Verfasser eines neuerdings erschienenen Altiranischen Wörter-

buchs awestischen Dingen gegenüber eine geradezu bedauernswerte

Verständnislosigkeit an den Tage lege.

Gießen, 10. November 1905.
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Antwort auf Herrn Prof. Bartholomae's

vorstehenden Artikel.

Von

I. Scheftelowitz.

Ich danke Herrn Prof. Bartholomae bestens dafür, daß er mir

Gelegenheit bietet, denjenigen Punkten in meiner Besprechung des

Wörterbuches, welche leicht anfechtbar zu sein scheinen, eine aus-

führliche Begründung geben zu können. Ich werde hier auf alle

Angriffe, soweit sie einen rein sachlichen Charakter tragen, eingehen

und zwar in derselben Eeihenfolge, wie sie Herr Prof. B. vorbringt.

1. aw. bardna- verhält sich zu np. burr'idan wie aw. y
vardnah :

np. yurra, oder umgekehrt wie ai. drnäti : np. darridan, aw. pdrdna

„Feder" : np. parr, aw. vdrdnvaite : phl. varravistan . np. girav

„Glauben" (vgl. Grdr. ir. Phil. I, 303); altir. ä-bdrdta : mp. äcard
(F. W. K. Müller, Handschriftenreste p. 35). Eine andere sehr be-

achtenswerte Variante ist z. B. aw. baytanqm. abaytanqm (V. 7, 35),

wie die Mss. L
x

. 2 , Br 1? 2 , M 2 für batanqm „enthüllst", abalanqm
„nicht enthüllst" überliefern. aw. bayta- : phl. bayt, np. beyteli

„dem die Haut abgezogen ist" : bayta- ist pp. von altir. *bang =
ai. bhanj „brechen".

2. Auf S. 694 habe ich nachgewiesen, daß B.'s Annahme,
vaoray bedeute „Rahm" unhaltbar sei. Herr Prof. B. entgegnet

hierauf: „Wie ich zu der Bedeutung („Rahm") gelangt bin, konnte

ihm 1. F. 9, 260 zeigen, worauf Sp. 1029 u. vaoray verwiesen ist".

Diesen Artikel in I. F. 9 kannte ich sehr gut und gerade gegen

diesen wende ich mich. Dort sagt nämlich B. : „Ich nehme vaoray -

in der Bedeutung Rahm, Sahne. Die Bezeichnung der fetten

Bestandteile der Milch , die sich oben im Milchgefäß ansammeln,

die insbesondere dann, wenn die Milch gekocht ist, eine zäh zu-

sammenhänarende , von der darunter lagernden Magermilch leicht

abhebbare Schicht, die Milchhaut bilden, als „Decke, Hülle" der

Milch , setzt meines Erachtens keinen erheblichen Aufwand von

Phantasie voraus". Ich bitte nun auf diese Worte des Herrn Prof.

B. meinen Artikel über us-vaway durchzulesen , dessen Resultat

auch Herr Prof. B. anzuerkennen scheint, da er ja keinen sachlichen

Einwand dao-esen erhebt.
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3. Wenn ich nach dem Verhältnis span : sün- ein (spar) : sür-

erwarte, so kommt es daher, weil ai. svdh, womit B. die von ihm
konstruierte Form (svar) identifiziert, ebenso wie ai. svdn den

Udätta hat und beide Worte (ai. svdh , svdn) im Yeda metrisch

eine gleiche Behandlung erfahren. Daher würde man auch für das

Iranische eine gleiche Behandlung erwarten ; vgl. ferner aw. spä,

spayairra „Gedeihen", aspä „Unglück" : aw. a-süna, savah, ai. suna.

Die von B. zu seiner Rechtfertigung angeführten Beispiele sind nicht

mit diesen beiden (ai. svdn, svdh) auf gleiche Stufe zu stellen. Da
übi'igens weder die von B. erwartete Form (svar) noch die von

mir vermutete (spar) im Altiranischen vorkommt, so würde es am
besten sein , diese konjizierte Form überhaupt nicht in das Altira-

nische Wörterbuch aufzunehmen.

4. In meiner Besprechung p. 687 Z. 5 von unten ist maoiri-

statt maoiray zu lesen. Die arische Lautgruppe -arvay kommt im
Iranischen im ganzen nur in zwei Stammformen vor , nämlich in

dem Wort für „Ameise" und ferner in *taurvay. Letzteres ist nur

in V. 10, 10; 19, 43 belegt, wo die orthographisch unregelmäßige

Form taurvi für *taoiri steht. Dagegen ist von dem Wort für

„Ameise" nur der Acc. Sg. maoirhn und der Gen. pl. maoirinqm
belegt. Daher erwarte ich , daß bei dem Stammformansatz ent-

sprechend dem varay : vairi (Altir. Wtb. 1364), garay : gairi

(Wtb. 513) auch die Form maoiri- berücksichtigt würde.

5. p. 687 in der vorletzten Zeile sage ich: „Das zweite Glied

eines Kompositums hat B. nur zum Teil besonders behandelt". D&s

Wort „besonders" habe ich versehentlich ausgelassen. Daß es aber

hier „in besondern Artikeln" zu verstehen ist, geht aus dem Zu-

sammenhang hervor. Daß Herr Prof. B. das 2. Glied unter dem
Kompositum selbst bespricht, habe auch ich bemerkt (s. meine Be-

sprechung von 9vito'%raday p. 692). Herr Prof. B. sagt: „Kur

dann erscheint es in einem besonderen Artikel, wenn es zwei oder

mehreren Kompositen eignet". Dieses stimmt nicht ganz genau.

So wird im AirWtb. p. 404 usa besonders behandelt, trotzdem es

nur in anusva anta (korrumpiert aus *anusavant Wtb. 129) belegt

ist. Die E. N. usan, usaöan sind hiervon fern zu halten, denn sie

gehören eher zu usan „Wille, Wunsch". In AirWtb. 20 wird ae&ra
besonders behandelt, trotzdem es nur in ae&ra-patay vorliegt. Da-

gegen sucht man im Wtb. unter dem Buchstaben d die ]/ das

vergeblich, obgleich dqsura (in tizidqsura), dqstra (in tizi.dqstra)

vorkommt. Es wäre wünschenswert gewesen , wenn von jedem

2. Gliede eines Kompositums, das im Avesta durch den Punkt vom
1. Gliede getrennt ist, Verweise gemacht worden wären, dann würden
nicht so und soviele etymologisch wichtige Worte versteckt da-

liegen, wie z. B. &rqsa (: gr. voeyuv in udaro'&rqsa Wtb. 387),

aiwiÖäna (in zaranyo.aiwi'Säna 1687), skdrdtay (in ränyo'sh ).

6. p. 702 sage ich : „Es fehlt die Form mdrdncainis N. pl.

fem. (V. 8, 21) „zerstörbar". Daß B. in dieser Form einen Aor. von
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y mardJc vermutet hat , ist auch mir bekannt. Solange aber Herr
Prof. B. im Arischen kein zweites Beispiel dafür auftreiben kann,

daß im Arischen eine solche Aorist-Bildung -an-is- möglich ist,

bleibt es eine wertlose Vermutung. Dagegen fasse ich mardncainis

als N. pl. fem. eines Adj. mardncana auf (vgl. ai. bharana , fem.

bharani; karana, fem. IcaranT). Herr Prof. B. entgegnet zwar, daß

mardncaints, da es „hinter wä" steht, gar keine INominalform sein

kann. Aber hier ist zu dem mä das Verb, subst. ahdn zu ergänzen.

Selbst Herr Prof. B. gesteht mir im weitren zu , daß auch im

Iranischen „Auslassungen des finiten Verbums vorkommen 1

*. Zu mä
»idrdncainls gaefra astvaitis vgl. yt. 19, 94 : da&at amdrdyjsyan-

tlm . . . astvaitim gae&am.
7. p. 702 mache ich aufmerksam , daß im Wtb. unter yäta

(p. 1283) die Form yätäyä y. 36, 2 fehlt. Herr Prof. B. erwidert

mir: „das Wort steht tatsächlich samt Literaturangabe Sp. 1284,

freilich nicht als Kasusform eines Stammes yäta-, was es aber auch

gar nicht sein kann". Ich werde nun den Beweis liefern, daß ich

doch recht habe. B. läßt yätäyä in Sp. 1284 unerklärt: „Eine

Verbalform halte ich für ausgeschlossen". Derselben Ansicht bin

auch ich. y. 36 , 2 lautet : urväzisto hvö na yätäyä paitijamya

ätard mazdä ahurahyä urväzistahyä urväzyä nqmistahyä ndmaidhä

nä mazistäi yäidhqm paitijamya. Ich habe das zuletztstehende

paitijamya verbunden geschrieben 1) weil es parallel dem ersten

paitijamya steht, 2) weil diese Stelle auch im y. 58, 7 zitiert wird,

wo es zusammengeschrieben ist, 3) weil an unserer Stelle die Mss.

Dhj, L 3 es ebenfalls zusammenschreiben. Dem mazistäi yäidhqm
paitijamya entspricht das erstere yätäyä paitijamya, d. h. yätäyä
ist Dat. Sg. In den Gäthäs wird nämlich häufig hinter den Dativ

äi der a-Stämme die Partikel ä gesetzt, die handschriftlich oft mit

dem auslautenden -äi zu äyä verbunden wird, z. B. y. 53, 4 für

nspäi.ä lesen die meisten Handschriften v'ispäyä-, für %
rard&äi.ä

y. 34, 11 lesen rnehi-ere Mss.: %
vard&äyä. Demnach steht yätäyä

y. 36 , 2 für yätäi.ä. Daß nur dadurch y. 36 , 2 einen richtigen

Sinn ei'hält, wird meine Übersetzung zeigen. „Als der glückseligste

unter uns mögest du deinem Ziele entgegengehen , o Feuer des

Ahura Mazda, mit der Freude der Freudigsten, mit der Verehrung

des Ehrerbietigsten unter uns, gehe dem allergrößten deiner Werke
entgegen". Das „Ziel" oder „das allergrößte der Werke" des Ahura
Mazda ist bekanntlich die endgültige Besiegung des Aura Mainyu

und die Belohnung der Frommen. Daraus folgt, daß ich mit Recht

die Form yätäyä unter dem Artikel yäta vermisse. 1
)

8. p. 693 habe ich nisqsyä als Absolutivform von nis-qs er-

klärt, doch nach B. hätte ein solches Absolutivum nur *nizcisyä

1) Im AirWtb. 103 fehlt die Stelle //azamaide afsmanaca Vr. 24, 2 und
X. A. ^Nachtrag, p. 717 hätte zu d>/(it y. 43, 10 erwähnt werden müssen, daß

in der Parallelstelle A 4, 3 N. A. und alle Handschriften daijät lesen, was von

B. gar nicht berücksichtigt worden ist.
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lauten können. Aber auch in diesem Falle glaube ich Recht zu

haben, vgl. y. 44, 13 nisnäsäma (zusammengeschrieben in den Mss.

Jp l5 K 4 , Ci), vgl. Geldner, KZ. 27, 580; bisämrüta- neben bizavat

(V. 19,22: 8 , 80) , bizvat; &risämruta neben &r'izant, xrrizvat;

visgaintaya ; drdsvacah, arsuyda neben dr9zu%da
;
ysvasasi, ysvas-

gäya neben ysvazaya; dusdäman, dusmata-, dusmanah, dusmainyav
neben duzdäman, duhiidäta; ap. dusiyär neben aw. duzyairya-.

dusitay (= ai. duriti', duritd „Not, Gefahr u
) neben duzitanqm;

vgl. ferner usvaoray neben uzvardza, usaya neben uzayara. Für
duzvacanhe y. 65, 7 lesen mehrere Mss. dusvacaidhe; für duzdae-

ndng y. 49, 11 hat J2 dusdaendng.

9. Ähnlich steht es mit dem nun folgenden, p. 701 sage ich,

daß ich pasca.mdrdtö (vgl. Sech, posmrtny „nach dem Tode befind-

lich") und para'mdrdtö vermisse und in p. 694 hebe ich hervor,

daß upa.vi fehlt. Ich habe in V. 8 , 31. 32 para mdretö
,
pasca

mdrdtö deshalb als Komposita gefaßt, weil weder im Awesta pasca,

ptaskät noch im Altindischen pascä
,
pascät den Lokativ regieren.

Dagegen werden im Awesta häufig Komposita getrennt geschrieben.

Ebenso habe ich in V. 8, 17. 18 upa vi als Kompositum gefaßt,

weil es nach Pü. „mit Eifer, willig" bedeutet, was auch der Zu-

sammenhang erfordert. Da aber upa nicht den Instrumental regiert,

so ist upa'vi zu lesen. Durch Bartholomae's Erklärung von upa
vi als Praeverbia, welche zu dem mit einem Praeverb bereits ver-

sehenen vi-vädayantu gehören sollen , wird der sonst klare Sinn

des Satzes dunkel. Daß Komposita im Awesta häufig getrennt

geschrieben werden, weiß auch B. sehr gut, denn er hat in Dutzenden

von Fällen getrennte Worte zu Kompositis vereinigt, z. B. alcarandm

driway (46), aipi.drdtö gätus (83), isä ysa&rya (375), paiti jime

(829), paiti yüidista (833), pairi aojastarö (862), tbaeso laurvan

(815), däitya yaona (729), vasasd ysa&ra (1383); asrü azänö (222);

und avi mam
, das nie ein Kompositum gewesen ist , vereinigt B.

zu avi.mam. Die getrennte Schreibweise von ursprünglichen Kom-
positen ist dadurch entstanden , daß sowohl die einzelnen Glieder

eines Kompositums , als auch die einzelnen Worte eines Satzes

durch Punkte von einander getrennt werden , so daß der Unter-

schied zwischen 2 Gliedern eines Kompositums, und 2 Wörtern
eines Satzes nur darin besteht, daß erstere enger zusammengerückt

stehen, letztere etwas auseinandergerückt geschrieben werden. Daher
konnten sich die Abschreiber häufig irren.

10. p. 692 mache ich auf die Ellipse des Verb y ah bei den

Präverbien upairi, ä, us
,
paiti aufmerksam, upairi kommt in

diesem Sinne yt. 8 , 48 vor. Herr Prof. B. meint fälschlich , daß

nach meiner Ansicht upairi V. 5, 22 ohne ]/ ah stehe. Diese Stelle,

welche ich in ZDMG. 57,117 behandelt habe, lautet: cü asti
masyö vaidhö srayö aetdm dätom yim vidöyiim zara&ustri upairi.
Zu diesem Satze sage ich ZDMG. 57, 117 wörtlich: „zu upairi gehört

das vorhergehende asti, upairi asti
a

. Daß unter dem vorhergehen-
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den asti nur das gleich am Anfang des Satzes nach cü stehende

asti zu verstehen ist , ist selbstverständlich , da ja im vorangehen-

den Paragraphen (V. 5, 21) überhaupt kein asti vorkommt. Übrigens

hat B. die von mir angegebenen Fälle von Ellipse dadurch beseitigt,

daß er den Standarttext gegen alle Handschriften willkürlich änderte,

so V. 8, 100, indem er für ava'histde ein ava'histät einsetzt, für

us vasträt (V. 5, 54 und 56) willkürlich us vastra liest, yavat ä

(y. 48, 8) in yavatä ändert. Willkürliche Änderungen finden sich

in B.'s Wörterbuch vielfach, so uzayantö yt. 17, 13, trotzdem es

hier wirklich nicht nötig ist, vgl. meine Besprechung S. 710; für

ayzaonvamndm y. 28 , 3 liest B. gegen alle Mss. ayzö'nvamndm.

Ich habe dagegen an keiner Stelle den Text verändert. Daher trifft

mich nicht Bartholomae's Tadel: „Es ist doch wirklich ein starkes

Stück, wenn Seh. es als selbstverständlich beansprucht, daß der

Herausgeber eines Wörterbuches in Fällen, wo er, Seh. Änderungen
des Standarttextes vornimmt, sich nun nicht mehr an diesen, sondern

an seinen Seh.' Text zu halten habe".

11. p. 696 behaupte ich, daß tütuk nicht Lehm bedeuten kann

und zwar aus folgender Erwägung: Die Knochen eines verwesten

Leichnams sollen (nach V. 6, 50) in einem hügelartigen Grabgewölbe,

das höher als der Hund , Fuchs oder Wolf sein soll , niedergelegt

werden. Da aber die Knochen mit der Erde nicht unmittelbar in

Berührung kommen dürfen, so soll man als Unterlage Steine, Mörtel

oder tütuk nehmen. Hier kann tütuk nicht Lehm sein , denn aus

Lehmboden besteht ja an sich häufig die Erde. Ferner sollen (nach

V. 6, 51) diejenigen Leute, welche nicht dazu bemittelt sind, ein

Grabgewölbe zu errichten , die Knochen auf die Decke oder das

Kissen des Verstorbenen unter freiem Himmel niederlegen. Wäi*e

tütuk Lehm , so würde es doch selbst dem Ärmsten möglich sein,

sich Lehm zu besorgen. V. 6, 51 lautet: „Wenn diese Gläubigen

dazu imstande sind , so sollen sie die Knochen auf Steinen oder

Mörtel oder tütuk niederlegen, wenn diese Gläubigen dazu nicht

imstande sind , so möge man sie auf ihrer eigenen Decke und auf

ihrem eigenen Kissen auf der Erde niederlegen, als solche, die von

dem Sternenhimmel bedeckt und von der Sonne beschienen werden."

Für Pü. tüyßenltär = np. tüsak ist zu lesen Pü. tüsak (V. 6, 5. 12)

„Teppich" = np. tüsak. Da im Phl. und Np. nach langem Vokal

%s zu s wird, so kann tüsak auf altiran. *tü%sa- zurückgehen. Ich

glaube, daß phl. tük (V. 7, 10) „Decke", asl. tükati „weben" weder

„längst gesagt", noch „wiederholt" worden ist.

12. p. 688 sage ich, daß ao&ravana „Strumpf" nicht aus

ä&ravana verderbt sei, sondern ersteres eine Weiterbildung von

aodra „Schuh" wäre, vgl. lit. aütas „Fußlappen". Hierauf Bartholomae

:

„Ich bitte aber das Zitat IF. 11, 125 nachzuschlagen, und man wird

finden , daß ich die Gründe , die für und gegen Geldner's Lesung

ao&ravana sprechen, .... überlegt und mitgeteilt habe". Bartholomae

schließt in IF. 11, 127 folgendermaßen: „Daß Geldner in der Neu-
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ausgäbe das Richtige getroffen hat, als er — wie auch Westergaard
— aodravana schrieb, scheint mir sehr fraglich. Man versteht,

wie die Abschreiber dazu kommen konnten, aus ädravana- „Strumpf
ein ao{rr° zu machen; es geschah in Anlehnung an ao&ra „Schuh-

werk". Wie sie dazu gekommen sein sollten, den entgegengesetzten

Weg einzuschlagen, kann ich mir nicht recht denken. Eine Etymo-
logie von äftr° weiß ich nicht zu geben". Ich halte diese ganze

Schlußfolgerung für unberechtigt, denn ao&r° kann sehr gut zu

ä&r korrumpiert werden. Für den Laut ao bezw. au schreiben

die Handschriften in unzähligen Fällen a 1
), z. B. y. 35, 9 fravaocämä

(fravac ), V. 19, 28. 30 äsdnaoiti (äsdnaiti), y. 36, 3: raoca (raca),

y. 33, 9 : asao° (asa°), V. 19, 45 : adäunta (adanta), y. 21, 4 ; 31, 14
;

32, 11; 33, 3: asäun° (asaon° und asan), y. 28, 8: väunus (vanus),

V. 17, 2: taosay (tasay)'2 ). y. 58, 8: yraos° (yras°).

a wird aber handschriftlich häufig zu ä korrum-
piert, z. B. lesen die Handschriften y. 39 , 2 asaoncpn , asanqm,
asänqm; oder y. 18, 7: väuräite, varäite, väraite; oder V. 19, 47:

adäunta, adanta, adänta; V. 9, 51: hau, ha, hä; y. 47, 6; 49, 8:

vatdhäu, vatdlia, va/ßhä. Ebenso hat demnach auch ein ur-
sprüngliches ao&ravana, da für ao auch ä geschrieben
sein konnte, zu ä&ravana werden können. Daß für ä
häufig fehlerhaft in den Mss. ä steht , vgl. z. B. y. 49 , 9 : daena
(daenä), V. 15, 19: vispa (vispa), y. 12, 1 : raoca (raoca), y. 33, 10:

ya (yä), y. 52, 1 : äfrasanh? (afrasänh ). Da nun für die Lesung

ao&ravana auch die klare Etymologie spricht, so ist meine Be-

merkung zu diesem Wort berechtigt gewesen.

13. B.'s Angriff auf meine Erklärung von skairya p. 707 ist

vollständig unbegründet. Daß die Gleichung aw. skairya = np. sikär

„Kohle" auf Geldner zurückgeht, vgl. KZ. 25, 567 und ZDMG. 57, 157.

B. hält diese Gleichung für unmöglich, da nach ihm altiran. sk im

np. zu sk, im Anlaut zu sak- oder sik- wird. Ich gestatte mir nun

einiges Material zusammenzustellen, welches beweisen soll, daß alt-

iran. s in der Lautgruppe sk auch im np. als s erscheint

:

1) np. askardan „zerbrechen , zermalmen", af/. skanan (aus

*skarna-) „ich zerschneide", aw. apa-skara-ka „der Verletzende,

Bedrücker" (yt. 5, 95), an. skeran „schneiden, scheren", ahd. sc'eran,

air. skaralm „sich trennen".

2) phl. skän „Wade" (als Übersetzung von aw. ascav): np.

iskänl „Wade". (Betreff des prothetischen Vokals vgl. Grdr. Ir.

1) a ist ja aus älterem semitischen TN hervorgegangen, vgl. C. F. Andreas,

Verh. 13. Or. Kongr. Daher wird es auch verständlich, daß der ar. Dual Gen.

aus im Aw. zu a, as-c- geworden ist, z. B. tax-ca, vaijas-cit.

2) Nach AirWtb. soll kam aojista mahrka ... in V. 17, 2 vorkommen,

es muß aber heißen V. 17, 1. Ebenso ist AirWtb. p. 88 für aiwikarvta y. 71, 6

in y. 71,7 zu verbessern. Ferner AirWtb. 1465 vlspamäi kommt nicht in

Ny. 4, 15, sondern Ny. 2, 14 vor.
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Phil. I 2 p. 39): ahd. skina, ags. scinu „Schienbein", ags. scia „shin,

leg", mhd. schie. Lautlich vgl. ai. pänam : gr. nivov.

3) np. sakarfidan „gleiten , wanken" : lett. shrapata „schnell,

flink", poln. skropawy „holperig".

4) np. sukustan „reißen, brechen" : lit. skutu „kratzen, schaben",

as. scuddian „schütteln", aw. skutara „Überwältiger, Unterdrücker".

5) stkizeh , isklz , isklzeh „Springen , Hüpfen", siklzidan „auf-

springen" : an. skeika „schwanken", nschwed. dial. skeka „schreiten".

(Auf dies germ. Wort hat mich E. Trautmann aufmerksam gemacht.)

6) np. sakeleh „das Schluchzen" aus altir. *skairya : lit. skalyti

„bellen", poln. skolic „winseln", ahd. scal „Schall, Laut", scaljan,

scellan „sonare, clangere, crepitare".

7) np. ask „Läufer" aus altir. *aska : aw. asta „Bote", aw.

äsav „schnell".

8) np. slkand „Begattung" : aw. askdnda „unbegattet, keusch",

ai. skandati „springen, bespringen (zur Begattung)", askanna „nicht

begattet", vgl. auch T. S. 5, 6, 8, 4 : retaso 'skandäya, airisch scendim
„springe".

9) np. sukarreh , sukarceh „Gefäß , Schüssel" aus älterem np.

*sukurreh (vgl. np. burnä neben barna) , worauf das anlautende

sm- hinweist und ferner np. suküreh „Schüssel". Letztres ist ebenso

zu beurteilen wie np. pül „Brücke" neben pul, bün neben bun (vgl.

Grdr. Ir. Phil. I 2 p. 32) , np. *sukurreh = altir. *skdrdna : aw.

skarana „Topf" in gardmoskarana „Kochtopf", an. skal „Trink-

schale", ahd. scala, mengl. scdle, schelle „Trinkgefäß", asl. skotika

„Muschel".

10) sikunjidan „kratzen, einschneiden" (imp. sikunj) : aengl.

scucca „adversary", megl. schucke. vielleicht engl, scoteh „Einschnitt.

Kerbe".

11) phl. tsk
,
yask : aw. yaska „Krankheit" (vgl. Hörn. Grdr.

I 2 p. 27).

12) np. nxisk = phl. nask, aw. naska.

13) und 14) np. baskaleh neben biskaleh „Riegel", np. vas-

kardeh neben vaskardeh, viskardeh „dienstbereiter Mensch".

Aus allen diesen Beispielen folgt, daß ein altiran. anlaut. sk
im np. zu sik-, sak-, isk-, ask- werden kann. Also np. sikür

„Kohle" — aw. skairya. Aber nach Bartholomae habe ich einen

sehr schweren Fehler begangen , daß ich „np. är und aw. -airya

gleichsetze". Doch über diesen letzten Vorwurf des B. wundere
ich mich sehr. Denn soviel ich glaube hat auch B. einmal bei

C. F. Andreas gehört und weiß daher ganz gut, daß letzterer Ge-

lehrter auf Grund seiner Materialsammlung lehrt, daß aw. ai =
phl. e im np. häufig zu ä wird. Selbst Salemann hat im Grdr. I, 300
von dieser Andreas'schen Beobachtung Notiz genommen. Ich lasse

auch einige Beispiele folgen : phl. vetteret (aus altir. *vi-tairya-') : np.

gudärad: phl. -fn'itan (Infinitiv-Endung des Kausativs) : np. änidav .

Dp. vor ,passend , angenehm" : aw. vairya; np. mär (Fird.) „ver-



Scheftelowits, Antu-ort auf'Herrn Prof. Bartholomäus Artikel. 787

derblich" : aw. tnairya; np. %ezüd neben "/äst aber mp. ayest „stand

auf* (F. W. K. Müller, Handschriftenreste 81). np. bei neben bäl

„Grabscheit" (vgl. ferner Hörn, Grdr. I 2 p. 33). So lange daher

Bartholomae C. F. Andreas nicht ernstlich widerlegt haben wird,

wird es mir gestattet sein np. sikär dem aw. shairya gleichzusetzen.

Aber B. macht mich darauf aufmerksam , daß np. nigäl „glühende

Kohle" zu sikär gehöre, daß demnach sikär auf älteres us-k° zurück-

gehe. Doch np. nigäl gehört offenbar zu np. zugäl „glühende

Kohle" neben zuyäl, zayäreh, zuyäreh dass., was auf altiran. *uz-

gära, *ni-güra hinweist : aw. gardma, ai. gliarma, &sl. goreti „brennen",

np. sikär ist dagegen mit np. aslcardan
, afy. sJcanam verwandt,

was ich oben ausgeführt habe. Über die weiteren Verwandten von
aw. shairya vgl. ZDMG. 59, 707.

14. p. 703 bemerke ich, daß das Wort varta in Farh. 8 nach der

Pü. vast „gedreht" bedeutet. Daß Pü. recht hat, bestätigt auch

die Etymologie, denn varta entweder : ai. valana „das Sichwenden,

Sichbiegen", valaya „Rundung, Kreis", lit. veliu „wickeln", oder zu

idg. y ver „drehen, krümmen" (vgl. Persson, Wurzelerw. 31 u. 66).

15. Zum Schluß hat sich B. zwei Fälle aufgespart, in denen

ich ihn seinen Ausführungen gemäß mit Unrecht angegriffen habe,

da in diesen beiden letzten Fällen seine Ansicht ebenso berechtigt

sei, wie die meinige. Es tut mir daher leid, in meinem Artikel

aiivi&äi p. 690 folgende 2 1
/ 2

Zeilen gesagt zu haben: „Dieses ist

falsch. Daß hier B.'s Auffassung ganz in Widerspruch zu der

Zara-ihistra-Lehre steht, erkennt jeder, der sich nur ein wenig mit

mit Awesta befaßt hat."

Und von dem Artikel vispdrnäi p. 703 nehme ich folgende

zwei Zeilen zurück: „Dieses ist aber unmöglich, denn im Awesta
ist nie von

,
jeder bekörperten Welt', sondern nur von ,der be-

körperten Welt' die Rede." Was nun die Erklärung von vispdrnäi

betrifft, so glaube ich im folgenden wahrscheinlich machen zu

können, daß die von mir vorgetragene mehr Beweiskraft besitzt,

als die von Bartholomae versuchte Erklärung.

vispdrnäi kommt nur in yt. 10, 5 = Ny. 2, 14 (im AirWtb.

steht fälschlich Ny. 4, 15). B. erklärt ZDMG. 46
:
305 vispdma als

ma- Superlativ. Wie aber von dem Begriff „jeder, alle" ein Super-

lativ gebildet werden kann , ist mir unverständlich. Außerdem
steht B.'s Erklärung in Widerspruch mit der ältesten Awesta-

Überlieferung. Für vispdrnäi hat Pü.: harvisp palmän „den ganzen

Zeitabschnitt hindurch". Daß vispdrnäi, soweit wir die Awesta-

Tradition zurückverfolgen können, der Pehlewi-Übersetzung gemäß
„die ganze Zeit hindurch" bedeutet hat, geht mit Sicherheit aus

den Varianten zu diesem Wort hervor. Daß dieses in seiner Bildung'

bereits den Diaskeuasten der Sasanidenzeit unvei-ständlich gewordene

Wort, eigentlich aus zwei Wörtern bestehe, war in der Tradition

lebendig geblieben, jedoch sah man in dem zweiten Gliede eine

Abkürzung von dem Wort für „Monat". Infolge dieser falschen

Bd. LIX. 52
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Anschauung entstanden für yispdm-äi cwuhe Ny. 2 , 14 folgende

Varianten: vlspä mcinhe F l5 L 18 , 11? E 1; 3 ;
vlspd mcmhe K 19 :

vispe mdhihe J

,

, L., 5 , K 18 b, 12 ; vlspdm manhe Pt^ P]3 : vlspjdm

mardkdm J
9 . Im ganzen haben in Ny. 2, 14 nur zwei Mss. die

älteste Lesart vispdmäi amüie bewahrt. Dagegen beruhen die Les-

arten von yt. 10, 5 durchweg auf der falschen Auffassung, daß das

Wort „Monat" den zweiten Bestandteil von vispdmäi bilde: vlspdm

niäi aiduhe Fi , Pt 1? vlspdm möicwulte Ei , K 15 , vlspdm manhe
L 18 , vlspa manhe, vispa mäwhe K 40 , vlspamänhe J 10 . Daher über-

setzt der Farh. vispdmäi durch tamäm mäh „den ganzen Monat
hindurch".

Bevor wir die begriffliche Untersuchung über vispdmäi weiter

führen . haben wir noch die handschriftliche Eigentümlichkeit zu

erörtern, wieso 1) ein ursprüngliches vlspdm äi zu vispdmäi; 2) die

Form vispdmäi zu vlspdm mäi hätte werden können. Solche

Schreibungen kommen im Awesta häufig vor. So überliefern z. B.

alle Mss. in y. 48, 12 aesdm maht/a, trotzdem hier nur, wie be-

reits Geldner richtig gesehen hat, aesdmahya ursprünglich gestanden

haben muß. y. 46, 19 lesen die meisten Mss. ydm möi für yd möi.

Für tard'man haben die meisten Mss. tardmvian , ebenso y. 43, 12:

aslm m° für asl m°. Für mqnaröis y. 48, 10 ist auch man
naröis. für °fraoyta mana V. 19, 9 auch fraoytdm mana über-

liefert; vgl. auch y. 46, 18 ysnaosdmnö neben ysnaosdm manö.

Solche Schreibungen lassen sich nur von dem älteren iranisch

-

aramäischen Alphabet aus erklären, worin ursprünglich das Awesta

geschrieben war. „Das Awesta war ursprünglich in jenem ein-

facheren Pählävi-Alphabet geschrieben und ist unter den Säsäniden

in das daraus gebildete, komplizirtere Awesta-Alphabet umgeschrieben

worden 1
" (C. F. Andreas, Verb. 13. Orient.-Kongr.). Ebenso wie in

den, im semitischen Alphabet abgefaßten Handschriften (z. B. per-

sischen, arabischen) die einzelnen Worte eines Satzes eng aneinander

geschrieben werden, so daß äußerlich nicht zu erkennen ist, mit

welchem Buchstaben das eine Wort aufhört und das andere Wort
anfängt, war es auch bei der älteren iranisch-aramäischen Schrift

der Fall, gewesen. Die Diaskeuasten der Sasanidenzeit, welche sich

bei der Umschrift in das neue Alphabet bemühten , ein Wort von

dem andern durch einen Punkt zu trennen , haben nun zuweilen

aus Unkenntnis falsch getrennt und so manchmal zwei ganz ver-

schiedene Wörter zu einem Worte vereinigt. Daher überliefern

z. B. alle Handschriften y. 44 yaosdäne , das, wie bereits Geldner

gesehen hat, in die beiden verschiedenen Worte yaos däne zerfällt,

y. 49, 10 bieten alle Handschriften avdmlrä, trotzdem es zu trennen

ist in avdm irä (s. AirWtb. 179). Für gdusä y. 51, 3 überliefern

sehr viele Mss., darunter auch Pt.
t

, Mf4 . welche nach Geldner (Prol.

XXIX) „im allgemeinen den ursprünglicheren Text geben", gdus ä.

Für ä stls y. 43, 3 lesen die meisten und besten Mss. : ästls.

Eine weitere Eigentümlichkeit der älteren, dem Awesta-Alphabet
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zugrunde liegenden Schrift bestand darin, daß wenn ein auslauten-

der Konsonant mit einem gleichen Konsonanten zusammenstieß, so-

wohl in der Komposition als auch im Satzsandhi für diese Geminata

nur ein Konsonant gesetzt ist. Darauf beruhen z. B. folgende

Schreibungen : uzuityasca (für uz-z°), usnäitlm (für us-sn°), ustry-

amnö (für us-str°) uzbätä (für uz-zb°), aiwyö (aus ab-byo), ahdm-

ustö (aus *a-ham-m, vgl. AirWtb. 280). Für aem möi y. 29, 8

haben mehrere Mss. aemöt; die ursprüngliche Schreibung für

masiidm mazantdm y. 62, 4 bieten die Mss. K 5 , J15 : masita maz°
:

vgl. auch Ms. J 2 masdta maz°. Für °rqm mänhö y. 7, 18 hat

Ms. J2 °ramäidho. mdrdnk- als 2. Glied eines Kompositums hat

nach der Tradition einen Akk. im 1. Glied (asdmmdrdncö Vyt. 2).

Nur bei Berücksichtigung der älteren Orthographie sind uns folgende

Varianten verständlich: y. 9, 31: ahfwi'mdrdncö Mfl5 B 3 , L 3 ; da-

gegen atiü mdrdncö Pt 4 , L 20 , ahicmdrdncö J
5 ; ebenso y. 57, 15:

ahüwvmdrdncö J 2 - 15? Mf
x ,

Jp 1? K 4 , P (i , L 13>1 . 2 . 3 ; ahunvmdrdncö
Jm 1( Fj ; dagegen ahwmdrdncö Pt 4 , H l7

Kn ; ahumdrdncö Ptj ; in

yt. 8 , 59 wird überhaupt von sämtlichen Handschriften nur die

ältere orthographische Form ahfwidr (bezw. ahumdr ) überliefert.

Die Diaskeuasten der Sasanidenzeit haben nun bei der Um-
schrift in das neue Alphabet den fehlenden Konsonanten, soweit sie

ihn noch erkennen konnten, ergänzt (so entstand auch dussyao&ana
für älteres dusy°, us'zayäite asdnvmdrdnco). An manchen Stellen

haben sie aber infolge falscher Exegese mit Unrecht angenommen, daß

ein gleichlautender Konsonant ausp-efallen sei, und so entstanden z. B.

die oben besprochenen Fälle wie aesdm mahya y. 48, 12 (für aesd-

maliya) oder vispdm mäi anuhe bezw. vispdm mäiaiduhe für

vispdm-äi anulie yt. 10, 5. So haben wir bis jetzt nach-
gewiesen, daß vispdmäi die Form ist, welche den
Diaskeuasten vorgelegen hat, dessen Bedeutung den
Diaskeuasten noch vollständig bekannt gewesen ist.

Jedoch haben sie die Form nicht mehr erklären können und des-

halb falsch etymologisiert, vispdmäi bedeutet dasselbe wie aw. vi-

späi yave „für die ganze Zeit" y. 28, 8; 40, 2; 41, 2; 46, 11:

49, 8; 53, 1. 4. Nach Geldner ist vispdmäi die verkürzte Schrei-

bung für vispdmäyu („die ganze Zeit hindurch") eigentlich akk. Sg.

vispdm äyu. (Vgl. aw. hazaidräis yt. 10, 117 für *hazaidräyus.)

Eine sehr schlagende Parallele zu vispdmäi bildet phl. hamev
(bphl. geschrieben hamäi) „die ganze Zeit hindurch, stets, fort-

während". Dieses Wort geht, wie C. F. Andreas längst vermutet

hatte, auf altiran. *hama-cu'oa zurück, dessen letztes Glied *aiva

Andreas sehr richtig zu lat. aevum, gr. cd(f)cov gestellt hat. Dem
got. aiiv

, ahd. eo „immer", gr. ahi entspricht vollständig phl. ev

(bphl. geschrieben äi) „die Zeit hindurch, stets", np. e, vgl. meine

Ausführung p. 704. Eine p-länzende Bestätiermp; für die Richtip--

keit der Andreas'schen Ansicht bietet nun das in den von F. W.
K. Müller (Handschriftenreste in Estrangelo- Schrift aus Turfan p. 32.

52*
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76) ans Tageslicht gezogene mp. hamer. Leider stand mir nicht

während der Ausarbeitung meiner Besprechung von B.'s AltirWtb.

die obige Abhandlung Müllers zur Verfügung, dann wäre mir damals

nicht mp. hamev entgangen. Aus np. burnä (barna) läßt sich

durchaus nicht schließen, daß phl. äi zu np. ä wird, da ja im Np.

jedes auslautende äi zu ä werden kann , vgl. np. päi neben pä :

phl. päy : np. rät neben dem gewöhnlichen rä : phl. räy ; np. näi
neben nä (vgl. Hörn, Grdr. I 2 p. 44). Daß übrigens mp. aus-

lautendes -*" auch den Lautwert äi (= altiran. -m/u) hat, vgl. z. B.

phl. -»»v-'r (andarväi) „Athmosphäre" (Dink. I, Gloss. p. 6) aus

altiran. *antard-väyu. Demnach ist meine Erklärung von vispzmäi

besser gestützt, als die von Bartholomae vorgetragene.

Zum Schluß will ich noch folgendes hervorheben. Da Herr
Professor Bartholomae aus meiner 26 Seiten starken Besprechung

herauslesen zu dürfen glaubt, daß ich ihm Mangel an Gründlich-

keit, „Sorgfalt und Umsicht" vorwerfe, so sehe ich mich veranlaßt,

ausdrücklich zu betonen , daß ein solcher Gedanke meiner Be-

sprechung fernliegt, daß ich weder einen solchen Gedanken gehegt

habe noch hegen werde. 1
)

1) [Bei der vorliegenden Kontroverse spielen, wenn ich recht sehe, allerlei

Schulgegensätze mit. Daß ich völlig unparteiisch verfahren bin, ergibt sich

daraus, daß ich zunächst einen andern Iranisten, einen ehemaligen Schüler

von Prof. Bartholomae, der jedoch meiner Bitte nicht zu entsprechen vermochte,

um eine Anzeige des AirWb.'s gebeten hatte, sowie daraus, daß sich mir

Dr. Scheftelowitz für die Besprechung des Buches freiwillig zur Verfügung

gestellt hat. Der Redakteur.]
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Sabäisch ©flVXtn I 1°nft »sie selbst".

Von

Fr. Praetorius.

Schon Oslander ist in dieser Zeitschrift Bd. 19, S. 214 u. 287

auf die Wortgruppe OJlVXfn I ^l°0lH gestoßen, deren wörtliche

Übersetzung „die Herren ihres Hauses" zwar nicht zweifelhaft sein

kann , deren Sinn aber gleichwohl bis heute nicht festgestellt ist.

Oslander läßt es dahingestellt, ob „dieses n nn den Tempel, oder das

die Stadt schützende Schloß, oder endlich das Haus mit byna* „„den

Familienhäuptern u u bezeichnet" ; und die Bearbeiter der südarabischen

Abteilung des Corp. Inscr. Semit, meinen zu Nr. 86, S. 139 unter

Beziehung auf Glaser „non de hominibus, sed de diis agi".

Ich glaube, daß wir im Sabäischen hier den Anfang der

Bedeutungsentwicklung vor uns haben, die im Tigriiia und Amha-

rischen zur Bildung der pronominalen Ausdrücke *0^?A[T.^"
bez. QAfLT „selbst" geführt hat. Es scheint mir dabei un-

erheblich , daß die beiden neuäthiopischen Ausdrücke sich bisher

nur als nichtreflexivisches Hervorhebungspronomen haben nachweisen

lassen, während das sabäische ©UVXTIl I 'l !!?! als Reflexivum

in den Inschriften vorkommt. Vgl. f^^Ztf? ! •fl^AfllF !

'1~"4^ »^ie Erde bringt selbst (von selbst) Frucht" (Tigrifia-

Grammatik S. 160), I^UlTOr .* QAfVt: ." P/hUfr ." O*

f^^JC '. {Ji „ihr König selbst ist seines Volkes Lehrer ge-

worden" (Amhar. Sprache S. 278).

Es heißt in der Inschrift Oslander 17 (diese Zeitschr. Bd. 19,

S. 213 ff. ; C. Inscr. Semit. Nr. 86) nach der gewöhnlichen "Widmungs-

einleituns :

5 ?. i m*h i ©w^a® 1
1©

e WX« Mo | fflWi
1

1 fl©)*H

7 <D©
| JHMft© | ©Jßft | ©fl

i ©avx?n i i°nh i ?$

O
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worauf sich dann die Bitte um Schutz vor Verleumdung u. s. w.

unmittelbar anschließt. Ich übersetze diese Zeilen 5— 8: „und er

möge ihnen hinzufügen männliche, gesunde Kinder und möge ihnen

hinzufügen Früchte und Erträgnisse und das Heil ihrer selbst".

Es ist durchaus am Platze, daß der Weihende über die Einzelheiten

nicht die Hauptsache vergißt, den Inbegriff des Ganzen „das Heil

ihrer selbst". In dem Eingangssatze sagt er einfach ©J]
I

i
I
?^<D'l

(Z. 4) ; hier auf Z. 8 hebt er das reflexivische Pronomen stärker

hervor, im Gegensatz zu den Kindern, Früchten, Erträgnissen. Es

mag sein, daß in diesem ©^tX?!! I

/
l°rln em besonders inklusiver

Plural liegen soll, die ganze Familie, sämtliche Hausbewohner ; auf-

fallend und unwahrscheinlich aber wäre es, wenn der Weihende in

dieser Privatwidmung auch an ganz Außenstehende gedacht haben

sollte, etwa an seine Hauswirte und Dienstherren. Man vergleiche

auch die Inschrift Oslander 18 (diese Zeitschr. Bd. 19, S. 216 ff.

;

C. Inscr. Semit. Nr. 87) , wo auf ZI. 9 in ziemlich gleichem Zu-

sammenhange an Stelle von O^VX?!! I

y
l
on?l I ?$® das ungefähr

gleichbedeutende Oofl^XIDl I ?$°° I 100 steht (vgl. Bd. 54, S. 37 f.).

Und so wird auch in Oslander 36 , Z. 5 | *[o\[h | f$[©]

®^lVX?n von dem Heile der Weihenden , Redenden zu verstehen

sein. Doch ist diese Inschrift leider fragmentarisch ; und was Mordt-

mann und Müller in ihren Sabäischen Denkmälern S. 11 ergänzt

haben, ist offensichtlich zu wenig.

Es ist aber nicht daran zu zweifeln, daß im Sabäischen ^Jof]

.

^oflfti sich mit unmittelbar folgendem Xlll auch in der Weise

verbinden kann, daß in dieser Wortgruppe von pronominalem Wert

nicht das geringste zu spüren ist. Es ist daran um so weniger zu

zweifeln, als auch noch im Tigrina QO?AfLT ,il capofamiglia",

O.^A'tfLT »la niassaia" bedeuten kann (De Vito, Vocabolario

della lingua tigrigna S. 61); desgleichen im Amharischen QA '.

[\*t* „padrone di casa", QAfl't'fc „padrona di casa" (Guidi,

Vocabolario amarico-italiano Sp. 312). Und so führe ich denn hier

aus dem Sabäischen an Fr. 45 = Hai. 657, wo
| hVhXffl I 1°[\h

t|J]ol|00
| ^J)

1
!
1

B die Herren dieser beiden Häuser Hrn und N'nin"

Apposition zu den an der Spitze der Inschrift genannten Subjekten

zu sein scheint. Und ich vermute, daß mit ©^VXTFl I

/
l°n aucn

wohl ein Gott bezeichnet werden dürfte, wenn auch die 5. Inschrift

in J. et H. Derenbourg's Etudes sur l'epigraphie du Yemen sehr

verdächtig ist. In Stellen, wie die eben angeführte Fr. 45 = Hai. 657,

erkennt man einen Ausgangspunkt zu dem Gebrauch von "0^?A
fL

r
l~*5 QAfL'l"' als nichtreflexivisches Hervorhebungspronomen:

XX und NN , die Herren des Hauses , haben das und das getan.
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Das ist: Nicht etwa ihr Diener, noch sonst ein anderer, sondern

sie selbst, die Hausherren.

Ebenfalls schon Oslander ist auf ZI. 3 der 31. seiner Inschriften

(Bd. 19, S. 261) auf das Wort ©Vlonh© gestoßen, dessen Suffix

sich auf das unmittelbar vorhergehende
| H4**1A I hXTIl bezieht,

so daß sich die ganze Stelle deutlich den beiden oben besprochenen

Stellen Os. 17, 8 und Os. 36, 5 anreiht. Auch hier ist die wörtliche

Übersetzung völlig zweifellos , nicht so der Sinn. Oslander denkt

(S. 266) an einen himjarischen Vasallen oder Fürsten, oder dessen

Familie, welche in Salhin ihi'en Sitz hatten und von dort aus einen

Teil des Landes regierten. „Unter seine Botmäßigkeit gehörte eben auch

der Verfasser der Inschrift. " Und in einer Fußnote bringt Oslander

noch eine andere . ihm aber weniger wahrscheinlich dünkende An-
nähme. H. Derenbourg dagegen , der im Bab. k Oriental Kecord.

vol. V, S. 193 ff. die erste Zeile der Inschrift richtig ergänzt zu

haben scheint, übersetzt „the fortress of Salhin and its defenders".

Ich glaube auch hier, daß ©Vlo ni,
l

sich (reflexivisch) auf

den Verfasser der Inschrift bezieht, einschließlich der Seinigen. Und

es mag hiei'bei daran erinnert werden, daß auch im Tigrina ""O^/A.

(ohne das fest angewachsene fLT"") zu pronominalem „selbst" ge-

worden ist, das zwar, wie 'O^A/TäT, meist als nominativisches

Hervorhebungspronomen auftritt, aber doch auch als Reflexivum

nachweisbar ist; z. B. QÖA.E " CA>Tfl* „ich selbst habe ge-

sehen", &<F*hlI% : £^fl : QÜATl „verkläre mich bei dir

selbst !\

H. Derenbourg , der wie es scheint richtig erkannt hat , daß

die Inschrift von Ns'krb, König von Saba, herrührt, war sicht-

lich gerade deshalb bei der Übersetzung von OV^l !!?!® m be-

sonderer Verlegenheit; denn die Herren des Schlosses Salhin werden

eben die Könige von Saba selbst gewesen sein. Deshalb übersetzt

er das Wort mit defenders. Ich übersetze

:

3 ©¥i<>nh<D i wiA i hxtn i ?$©© i ©ot$©i

„zu ihrem Heile und zum Heile des Hauses Salhin und seiner

Herren (d. h. des Königs selbst mit den Seinigen) und ihres Be-

sitzes (oder ihres Königtums)." Das nach der gewöhnlichen Übung

in diesen Inschriften vorangeschickte allgemeine Suffix O^V (in

®W?^® <

1) wrr(l im Folgenden spezialisiert.
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Zu Kaiila waDinma.

Von

Th. Xöldeke.

Die Hoffnung, die ich früher geäußert habe 1
), daß sich noch

einmal eine oder die andre Handschrift finden möchte , die uns

Ibn Moqaffa''s Kaiila waDimna in annähernd ursprünglicher Gestalt

bieten würde, habe ich seit längerer Zeit ziemlich aufgegeben,

namentlich seit Zotenbercr uns das vollständige Material von 16

Pariser Handschriften für die kleine Erzählung von dem Asketen

und dem zerbrochenen Krug vorgelegt hat 2
) und ich nachträglich

für mich zu dem Stück noch einige weitere, wenn auch nicht um-
fangreiche ,

Kollationen gemacht habe. Es ist sogar fraglich . ob

sich unter den etwas besseren Handschriften auch nur eine scharfe

Scheidung nach Familien wird durchführen lassen 3
). Das Werk

hat eben die Schicksale eines handschriftlich weit verbreiteten

Volksbuches erfahren. Ein solches ist es aber erst geworden,
nicht von Anfang an gewesen. Ibn Moqaffa' war ein vornehmer,

hochgebildeter Mann, der für die vornehme, hochgebildete Welt
schrieb. Fürsten und Machthaber sollten zunächst auch aus seiner

Bearbeitung Lebensweisheit lernen. Die sonstigen moralischen und
Klugheitsregeln , und wohl noch mehr die hübschen Geschichten

selbst, haben dem Buche dann den großen Leserkreis gewonnen.

Schon Ibn Moq.'s Vater hatte eine wichtige Stelle bekleidet, und es

ist vielleicht die Frage , ob der Sohn nicht ebenso früh arabisch

wie die Sprache seiner persischen Vorfahren geredet hat. Er galt

als einer der größten Meister der reinen und eleganten Sprache
Fihrist 45. 126. Der beste Kenner, Asma'I, fand in einem seiner

Werke nur einen einzigen sprachlichen Anstoß Muzhir 2, 86 (nach

1) ZDMG. 30, 761.

2) Journ. as. 1886.

3) Eine besondere Stellung nimmt Zotenberg's Handschrift Q ein, die. so

fehlerhaft sie ist, sachlich zu Anwäri Suhaili (also gewiß auch zu dessen persi-

schen Vorgängern) und dem Wortlaut nach zu der, allerdings verkürzten, Wieder-
gabe im 'Iqd (Ausg. von 1302) 3, 445 stimmt. Die beste seiner Handschriften
ist im ganzen aber wohl A, die er mit Recht zum Grundtest gewählt hat. —
Übrigens mag das gegenseitige Verhältnis der Handschriften bei verschiedenen
.Stücken des Buchs verschieden sein.
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Ibn Chälawaih's Laisa). Hätte er nicht die elegante Sprache be-

herrscht, so hätten ihn auch 'Omar b. Hubaira und der 'Abbäside

^Isä b. 'All schwerlich als Sekretär crebraucht. Schließlich kommt
noch in Betracht, daß Abu Tammärn ein paar Verse von ihm sogar

in die Hamäsa aufgenommen hat (S. 394); eben dieselben stehen

auch in der Sammlung alter öt-/> in Wright's Opusc. arab. 100.

Also die Vulgarismen und groben orammatischen Fehler unsrer

Handschriften kommen nicht auf Rechnung Ibn Moq.'s. Diese

zu beseitigen wäre natürlich nicht schwer, zumal wohl durchgängig

für das sprachlich Anstößige einer Handschrift eine andre das

Korrekte bieten dürfte. Danach ist denn auch de Sacy verfahren,

dessen Text sonst leider, wie wir schon längst wissen, dem
ursprünglichen sehr fern steht. Zu wünschen ist aber doch , daß

wir mehr und mehr das uns erhaltene Textmaterial kennen lernen.

Die kleine Arbeit Guidi's hat da zuerst Bahn gebrochen. Jetzt

erhalten wir durch den vielverdienten P. Cheikho (..^ui) zum ersten-

mal den genauen Abdruck einer ganzen Handschrift von KwD 1
) und

dazu noch reichliche Mitteilungen aus andern Codices. Jene Hand-
schrift ist verhältnismäßig alt (beendet Montag den 6. Ragab 739
= 18. Jan. 1339). Sie ist durchaus nicht fehlerlos, hat viele un-

verständliche Stellen, und gar oft läßt sich schon mit den uns vor-

liegenden Mitteln ihr Text wesentlich verbessern. Aber sie hat

doch vielfach das Ursprüngliche ganz oder einigermaßen bewahrt

und verdient ernsthafte Berücksichtigung.

Die Ordnung der dem Grundwerk entsprechenden Kapitel (also

abgesehen von den Einleitungen und den 4 Erzählungen am Schluß)

ist in Ch."2) fast ganz die ursprüngliche, die wir teils durch das

Pancatantra, teils durch 2 kennen (in welchem letztex'en nur „Raben

und Eulen" hinter „Katze und Maus" verstellt worden sind). Die

Geschichte vom Mäusekönig, deren Stelle schwankt, fehlt in Ch.

1) La Version arabe de Kaliiah et Dimnah d'apres le plus ancien manuscrit

arabe date publie par le Pere L. Cheikho S. J. . . . avec une Preface et des

Notes.- Beyrouth, Imprimerie Catholique 1905 (68 und H. S.). Mit 3 Faksimiles.

— Mit dem Faksimile der Haupthandschrift stimmt die betreffende Stelle im

Abdruck überein, nur hat Cheikho als Namen des Vogels statt a^ÄS (vgl. das

Catra der spanischen Übersetzung) das, allerdings richtigere, »ixt (ganz richtig

wäre 8iÄ5 mit 8, nicht H). Besonders ist anzuerkennen, daß Cheikho hier nicht

etwa aus moralischen oder Anstandsrücksichten irgendwo den Wortlaut ab-

ändert
, was freilich in Ausgaben , die für Kinder und Halbwüchsige bestimmt

sind, ganz in der Ordnung ist.

2) Ich bezeichne Cheikho's Text mit Ch., de Sacy's mit dS. , den alten

Syrer mit 2, den Spanier mit Sp. , den Griechen mit Gr., Wright's Syrer mit

ö, die in Bombay 1317 erschienene alte Versitikation (s. unten S. 804) mit

Manz. (Mansüma).
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wie in Manz.1
) , sonst stimmt die Anordnung völlig zu Guidi's M

und V, zum Wiener und zum Tübinger Kodex, zu den Pariser

1501 (E) und 1502 (Q), sowie zum Griechen. Diese stellen nämlich

die Geschichte von Bilär vom Ende hinter „Asket und Wiesel".

Die 4 in S fehlenden, erst im arabischen Text hinzugekommenen,

Geschichten stehn in ihnen allen so, daß die beiden letzten dS.'s

den beiden ersten vorangehn. Die Ordnung in Ch. ist also mit

dS.'s Zahlen bezeichnet: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 11. 12. 13—17. 18. 15. 16.

Im folgenden gebe ich , freilich ganz unsystematisch , allerlei

Einzelheiten über Ch. und füge dazu diese und jene Mitteilung

über andre Texte oder auch über die Geschichten selbst, gebe also

ganz bescheidene Beiträge zur Geschichte von KwD 2
). Auf die

verschiedenen Entstellungen der Eigennamen, die ich ziemlich voll-

ständig gesammelt habe
,

gehe ich nicht ein. Auf ihrem Stand-

punkt hatten die Abschreiber und Übersetzer ganz recht, wenn sie

oft durchgängig für diese rätselhaften Namen nur „eine gewisse

Stadt", „ein König" oder dgl. setzten. Das tut auch Ch. zuweilen.

Löwe und Stier. In der Geschichte vom Schlauen und
Dummen verlangt bei Ch 96 (wie bei Sp. und G) der Richter die

Stellung eines Bürgen. Das fehlt bei dS. und Schultens (deren

Texte einander überhaupt sehr ähnlich sind) und den andern, aber,

da es auch in S steht, ist es ursprünglich. In Benfey's Paüc.

kommt es freilich nicht vor.

Die zum ursprünglichen Text gehörende (s. Panc. und E) Ge-

schichte von der Viper und dem Vogel, die bei dS., Schultens und
6 fehlt, steht bei Ch. wie bei den übrigen. Ch.'s Text ist dem
von Guidi's V ziemlich ähnlich.

Statt des Wasser- oder Sumpfvogels * fc^Jl£ :J

) hat Ch. 69 ff.

in der Geschichte von diesem, dem Fischer und dem Krebs (dS. 101)

recht unpassend den kleinen Singvogel 9ÜCo.

Das Gericht über D i m n a ist bei dS. sehr verkürzt , aber

in Ch. ist wieder der Schluß stark beschnitten. Davon abgesehen

ist Ch. wohl doppelt so umfangreich als dS. , und zwar ist sein

Mehr überall ursprünglich. Bei dS. fehlt z. B. das erste Gespräch

der beiden Schakale, das Ch. 102 und andere haben.

1) Cheikho druckt sie nach meiner Ausgabe ab.

2) Jammerschade, daß uns Rüdhaki's persische Bearbeitung nicht erhalten

ist. Nach den Fragmenten, die Hörn in der Einleitung zu seiner Ausgabe von
AsadI s Wörterbuch (Berlin 1897) S. 20 zusammenstellt, würde diese unserm
Geschmack viel mehr zusagen, als die schwülstigen späteren in persischer

Sprache. Doch wäre zu wünschen , daß Nasralläh's Werk bald herausgegeben
würde. Anwüri SuhailT habe ich hier mit Absicht fast gar nicht berücksichtigt.

3) Die spezielle Bedeutung von j»«^S\vlc steht nicht fest. Daß es „Ente"

bedeute (Eisän) , ist mir zweifelhaft. Die mehrfach zu belegende Bedeutung
, Frosch" paßt für unsere Geschichte durchaus nicht, aber Anwäri SuhailT hat

hier wirklich den Frosch.
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In der Geschichte vom unwissenden Arzt identifiziert dS. den
verstorbenen weisen Arzt mit dem erblindeten ; ebenso der hier,

wie gewöhnlich, sehr kirrze Gr. 1
) Das ist eine Verbesserung, aber

nicht ursprünglich, s. Ch. und die andern.o
ü -

Was ein iXas sei (dS. 143. 158), wußten vermutlich manche

nicht. So setzt denn Ch. 116. 124 dafür einfach .Raubtier" «.a~*

Sp. und Hebr. haben „Wolf, o umschreibt unrichtig („einer von
des Königs Geschlecht"); Manz. und Gr. lassen ihn ganz weg.

In dem, wie gesagt, bei Ch. sehr verstümmelten Schluß fehlen

z. B. die beiden andern Schakale $j.jui und *j:», und die ganze

Geschichte vom Falkner, der Frau und den Papageien.

Daß dies Kapitel nicht zu dem aus Indien nach Persien ge-

kommenen Grundwerk gehört hat , sondern ein späterer Zusatz ist,

der die siegreiche Unmoral des indischen Erzählers korrigieren

sollte, hatte Benfey erkannt, noch ehe 2 das bestätigte. Auch
darin stimme ich ihm bei, daß dieser Bericht wohl erst von einem

Muslim herrührt, wenn auch seine Begründung nicht schlafend

ist 2
). Ich möchte das Kapitel geradezu dem Ibn Moq. selbst zu-

schreiben. Daß darin ein nach indischer Weise geordnetes Spruch

-

bündel vorkommt Ch. 111, dS. 142 u. s. w. , bildet keinen Gegen-

grund , denn Ibn Moq. hatte diese Art genügend kennen gelernt,

um sie gelegentlich nachzuahmen , wie er ja in seiner eignen Vor-

rede auch Fabeln nach indischer Weise gibt. Für die , wenigstens

materielle, Herstellung des Spruchbündels ist namentlich Manz. 92
sehr brauchbar.

Die Turteltaube. Die Taube verweist, um ihre Betörung

zu entschuldigen , auf die Macht des Verhängnisses in Worten, die

bei dS. 162 verkürzt, bei Ch. 127 wesentlich dieselben sind wie in

Guidi's Codices (nr. 41) und denen auch Manz. und die Übersetzer

entsprechen.

Johann von Capua schaltet hier zwei Geschichten ein , die

nicht nur bei den andern , sondern auch bei dem Hebräer fehlen.

Da er sonst den hebräischen Text sehr genau wiedergibt, so darf

man vielleicht vermuten , daß sie schon in die hebräische Hand-
schrift eingeschoben waren, die er vor sich hatte. Die Geschichte

von der Schlange kommt im Panc. vor, aber an einer andern Stelle

(3, 5) , wo sie KwD und H aber auch nicht haben. In den Text

ist sie wie die andre wohl aus einer Sammlung äsopischer Fabeln

gekommen; zu jener s. Halm 96a und b (wo noch ganz deutliche

1) Die griechische Übersetzung, deren Texte wir erst durch die treffliche

Ausgabe Puntoni's einigermaßen haben kennen lernen, hat im ganzen leider für

den arabischen Urtext nur ziemlich geringen Wert.

2) Gar nichts kann ich darauf geben, daß hier ein Oberbäcker vor-

kommt wie in der Geschichte Joseph's. Die Muslime wußten schwerlich etwas

von einem Oberbäcker des Pharao.
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Spuren der Umsetzung aus Versen des Babrius in Prosa); vgl.

Benfey 1 § 118 und 150. Die Schlangengeschichte rindet sich schon

bei dem alten Dichter Näbigha 15, 7 ff., und zwar vereinigt dieser

die äsopische Form mit der indischen. Echt arabisch hat er für

das von der Schlange gespendete Gold Blutgeld (JJic)
1
).

Raben und Eulen. Die Beschwörung des Teufels, die bei

dS. 184, im Hebr. und Gr. fehlt, wohl weil man religiösen Anstoß

daran nahm, steht bei Ch. 147 und bei den andern (wie auch

S 64); etwas verdreht 6 204.

In der Geschichte vom Mäuschen verwandelt in Z wie im

Pahc. (Benfey 2, 263) der Asket dieses durch eigne Kraft in ein

Mädchen; im arabischen Text (Ch. 159) und dessen Reflexen bittet

er Gott um die Vei'wandlung. Das ist deutlich eine Verändei-ung,

die Ibn Moq. seinen muslimischen Lesern zu Liebe machen mußte.

Nur dS. 184 läßt nicht alle Vögel, sondern bloß die Kraniche

einen König wählen; das ist ein offenbares Versehen eines Kopisten.

Bloß in Guidi's F (nr. 52) benutzt der kluge Rabe die Tag-

blindheit der Eulen zur Ausführung seines Anschlags ; recht hübsch

erfunden, aber nicht ursprünglich. Auch S hat nichts davon.

Daß ein indischer Text ähnliches bietet (Guidi S. 55), beweist

nichts, denn der Gedanke lag so nahe, daß zwei Erzähler ihn selb-

ständig fassen konnten. Diese Tagblindheit kommt ja in der Ge-

schichte an einer Stelle auch wirklich vor dS. 185; Ch. 147 u. s. w.

Schildkröte und Affe. Im Panc. ist das Seetier ohne

alle moralische Anwandlungen in bezug auf den Affen. In E regt

sich bei ihm zuerst das Gewissen etwas , aber der sophistische

Schluß überwindet das Bedenken. Ibn Moq. hat das moralische

Element ein wenig verstärkt; die Abschreiber und Übersetzer gehen

darin weiter; so namentlich Guidi's V und a.

DS. ist hier wieder sehr verkürzt. Schon Guidi hat daraus

erschlossen, wie wenig dS. den echten Text Ibn Moq.'s darstellt. Im
ganzen stimmt Ch. zu Guidi's Codices (nr. 57), aber die Schild-

kröte hält in Ch. im Wasser nur einmal an.

In der Geschichte vom Löwen und Esel haben statt des

Schakals ^T ^\ (dS. 213 f., Ch. 172 f., Manz. wie auch S und

Panc.) , Guidi's Codd. , Hebr., Gr. , a einen Fuchs , Sp. einen 1 o b o

cerval, was „Luchs" bedeuten soll. Auch bei Babrius 95 ist's

ein Fuchs. In den indischen Erzählungen spielt ja überhaupt der

Schakal dieselbe Rolle wie in den westlichen der Fuchs.

Katze und Maus. Guidi's V sagt ausdrücklich , daß die

Katze des Nachts o-efano-en wird , wie S und der indische Urtext

(Mahäbhärata : Benfey 1,546); das hat auch Ch. nicht, aber er

1) Einige wenige äsopische Fabeln lassen sich auch sonst noch bei alt-

arabischen Dichtern nachweisen, aber keine wird so ausführlich erzählt, wie ja

rein erzählende Stellen in dieser Poesie überhaupt sehr selten sind.
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erwähnt (S. 208), wie Guidi's M und F, Hebr., Gr. (und Z, Mahäb.

:

Benfey 1, 553) ausdrücklich die Ankunft des Jägers am Morgen.
Die bei dS. fehlende Stelle Guidi nr. 66 (VFM) auch Cb. 209

;

ähnlich ö; repräsentiert auch in Manz. Sp. hat hier einen sehr

zusammengezogenen Text, einen noch kürzern Gr. Der Schluß ist

aber auch in 2 kurz.

Der Abschluß der Erzählung bei Johannes von Capua (nach

Hebr.), auf den Benfey 1,560 Wert zu legen scheint, fehlt bei

allen andern (auch 2) und ist sicher eine spätere Zutat.

K ö n i er und V o o- e 1. Die Schuld des Vösrelchens bestand

nach 2 81 darin, daß es sich der Amme des Knaben auf den

Schoß setzte (der Knabe empfand darüber wohl Eifersucht). Ähnlich

im Sanskrit Benfey 1,562, aber dem alten Perser hatte wohl ein etwas

anderer und besserer indischer Text vorerelecren. Durch Ch. 211

lernen wir nun auch den wahren arabischen Text kennen ; er war
o

pUxSi J&
;^ j yj, also ganz wie Jk^x^;»} Ö\i~Ss ^>fcoO

o

00)1 bei 2 l
). Das, wohl etwas preziöse, Wort J& ver-

standen die Abschreiber nicht. Sp. las A.b , wie ja auch Ch. in

Wirklichkeit hat, .J^ und setzte Tauben dafür. Die andern

machten sich mehr oder weniger ungeschickt sonst etwas zurecht.

Am besten im Grunde noch dS. 228 , der durch j*, J> für wo*
wenigstens eine wirkliche Beleidigung des Knaben herausbringt.

Guidi's nr. 67 (nach V und M) fehlt auch in Ch. 214 wie bei

allen andern, aber die Stelle ist echt, da sie in 2 84 und im
Sanskrit (Benfey 1, 566) steht.

Löwe und Schakal. Den von 2 beibehaltenen indischen

Eingang , daß der fromme Schakal in seinem frühern Leben ein

sündenbeladener König gewesen (Benfey 1, 575), mußte Ibn Moq.

weglassen.

Die gegen den Schakal erhobenen Anklagen sind bei Ch. 221 f.

im ganzen wie in Guidi's V und M (nr. 71), zum Teil sogar noch etwas

vollständiger, 2 entsprechend; demnach ausführlicher als bei dS.

Ganz allein steht Guidi's F in der Art, wie die Unschuld des

Schakals völlig an den Tag kommt, nämlich dadurch, daß einer der

Schuldigen gegen Versicherung der Straflosigkeit ein Geständnis

ablegt (nr. 74).

Bilär-). Der Ursprung dieser, zum Teil recht seltsamen, ja

törichten , zum Teil in ihrem Weisheitsregen langweiligen Ge-

schichte liegt viel klarer vor als früher, seitdem Schiefner den

1) Zufällig entspricht hier ^«öV dem etymologisch identischen, aber in

der Bedeutung verschiedenen ON^- Für den Gesamtsinn ist's natürlich gleich-

gültig, ob der Vogel sich in den Schoß setzt oder hinein hüpft.

2) Für den Minister steht als arabische Namensform .^ü ziemlich fest,
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entsprechenden, aus dem Sanskrit übertragenen tibetischen Text ins

Deutsche übersetzt hat 1
). Die im Tibetischen erhaltenen Vor-

geschichten , die wohl kaum alle homogen sind , fehlen in Z und

bei Ibn Moq., fehlten also schon im Pehlevl-Text. Aber der zum

Zorn geneigte Charakter des Königs, der auch in dem raschen Be-

fehl, die heißgeliebte Frau zu töten, hervortritt, während sich da-

gegen seine Geduld bei den ermüdenden Sprüchen Bilär's besonders

anerkennenswert zeigt, ist in diesen früheren Erzählungen ganz

deutlich. Der weise (Mahä-)Kätjäjana muß in unsrer Erzählung

erst besonders eingeführt werden; in der tibetischen war er schon

vorher aufgetreten. Vielleicht bringen indische Funde uns noch

weiter in der Ermittlung der gemeinsamen Urgestalt der beiden

Zweige (des tibetischen und des alten persischen); oder hat man

solche Funde vielleicht schon gemacht?

Bei der Hinrichtung der 12,000 Brahmänen (der Tibeter hat

gar 80,000) ist zwar die Vorliebe der phantastischen Inder für

hohe Zahlen zu berücksichtigen, aber dieser Zug wie die grau-

samen Vorschläge der bösen brahmänischen Traumdeuter weisen

doch auf einen furchtbaren Religionshaß hin, der in Indien einst

zwischen Buddhisten und Brahmänen geherrscht haben muß. In-

sofern ist diese märchenhafte Erzählung ein wich-
tiges creschichtliches Dokument.

Die Einleitung ist in Ch. wesentlich wie in Guidi's V (resp. M, F).

In Ch. 181 fehlt der Jammer des Königs über die einzeln auf-

gezählten Wesen, die er umbringen soll; dS. 251, Sp. , Hebr. , a

haben das alles wie auch 2.

In Guidi's nr. 77 sind deutlich zwei Varianten zusammen-

gestellt , eine Verkürzung und die durch *J| ^LäJj eingeführte ur-

sprüngliche Lesart, welche dS. 257, Ch. 182 u. s. w. geben. Das

ist eine für die Textgeschichte unseres Buches nicht unwichtige

Erscheinuno-.

Bei dS. 257 fehlt die charaktei-istische Anekdote von dem
Blinzeln Bilär's Ch. 186 u. s. w.; vgl. 2 102 (nicht im Tibeter).

Ferner hat dS. 258 nicht den ausdrücklichen Hinweis auf die Er-

füllung des letzten Traums mit etwas schlimmer Bedeutung.

Der Schluß der Taubengeschichte , daß der Tauber freiwillig

Hungers stirbt dS. 260 , Sp. 64 , Hebr. 206 , klingt gut
,
paßt aber

bei genauerer Prüfung doch nicht. Er ist nicht echt und fehlt

mit Recht in Ch. und Manz., wie in 2 (und im Tibeter).

für die Königin S^tJS oder mit anderer Auffassung der PehlevTzüge

(s. meine Bemerkung in den Gott. Gel. Anzz. 1884, 679). Die Ähnlichkeit von

.^Lj , -wofür leicht auch .^Lil geschrieben wurde, und S^i\ hat dann allerlei

Verwirrung hervorgebracht.

I) Mabakätjäjana und König Tshanda-Pradjota (Mem. de l'Acad. Imp.

... de St. Petersbourg 1875).
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Die Spruchbündel , die dS. außerordentlich beschneidet , sind

in Ch. sehr vollständig, und ihre Reihenfolge ist da fast ganz ur-

sprünglich. Das zeigt die durchgängige Übereinstimmung mit S.

Und wo diese beiden differieren, liegt die Schuld hauptsächlich an

der Lücke in 2 (nach 112, 4, vgl. Ch. 198 f.). Einige wenige

Sprüche finde ich in Ch. allein. Die Ordnung in Manz. ist auch

dieselbe wie in Ch., nur daß in Manz. viele fehlen: doch hat diese

ein Bündel mehr (172, 8 ff.). Die viel weniger zahlreichen Spruch-

bündel in Gr. halten auch dieselbe Reihenfolge ein wie Ch. Der

Wortlaut der Sprüche ist aber in Ch. vielfach entstellt. Ein kleines

Beispiel davon ist, daß zu den Dingen, die langsam vorgenommen

werden müssen, in Ch. 192, 3 (wie in Guidi's M und F und in

Manz.) das Fisch fangen statt des Fischessens steht, das durch

2 107, 4 und den Tibeter (nr. 13) gesichert wird und auch von

Guidi's V, <T, Gr. bewahrt worden ist. In Sp. und Hebr. finde ich

diese Stelle nicht.

Der Schluß ist in Ch. etwas gekürzt. Hier hat dS. einiges,

das bei Ch. fehlt, aber in S 115, 1 f. steht.

Bei den 4 letzten Erzählungen entbricht uns leider die Hülfe

von 2, da sie dem Grundwerke nicht angehörten. Eine davon,

der Wanderer und der Goldschmied (oder die dank-
baren Tiere und der undankbare Mensch), findet sich

in einigen Texten des Panc. (Benfey 2, 128 ff.), aber sie ist, wie

Benfey gewiß mit Recht annimmt, kein ursprünglicher Bestandteil

dieses Werks. Zu beachten ist, daß die indische Geschichte nicht

in üblicher Weise mit lehrhaften Versen geschmückt ist. Wie sie

zu Ibn Moq. gekommen, ist dunkel.

Die Schwester der Schlange haben dS. und Ch. allein: sie

fehlt in Guidi's Handschriften u. s. w. wie im Sskr.

Nur bei dS. wird die Heilung durch ein Zaubermittel bewirkt:

das erinnert an die Darstellung im Sskr. und ist wohl ursprünglich.

Die andern haben da ein Gebet oder eine bloße Segnung.

Der Königssohn und seine Gefährten. Der Text

Ch.'s ist im ganzen wohl etwas besser als der dS.'s. In diesem

fehlt z. B. gleich im Anfang nach ^JJ,\ ^j! <JJU5 eine Stelle, die

alle andern haben.

Nur bei dS. 283 behandelt der Königssohn schließlich seine

Genossen verschieden. Der schöne verführerische Edelmann wird

da zwar reich beschenkt, aber aus Rücksicht auf die Sittlichkeit

vertrieben. Das ist natürlich eine gutgemeinte Änderung des Ur-

sprünglichen.

Statt der Tauben hat allein dS. 284 in der Vogelgeschichte,

die in Gr. ganz fehlt, Wiedehopfe.

Stark weicht in dieser ganzen Erzählung Sp. von den andern

ab. Da ist eine Anzahl UnWahrscheinlichkeiten getilgt, z. B. geht

von den Vieren nicht je einer Tag für Tag in die Stadt, und
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fallen die 3 ersten Torinschriften weg. Die etwas holzschnittartige,

schematische, aber gerade dadurch eindringlich wirkende Geschichte

ist auf diese Weise ein wenig reicher ausgestattet und belebt. Wir
haben hier deutlich eine bewußte Bearbeitung des Übersetzers oder

schon eines Arabers. Der Bearbeiter stieß sich ferner daran , daß

die Vögel auch in dieser Geschichte, die doch keine Tierfabel

ist, ohne weiteres sprechen können; er läßt ihnen also erst auf

das Gebet des Religioso von Gott ausnahmsweise Sprachfähigkeit

verleihen.

Der Ansicht Benfey's, daß auch diese Geschichte aus dem
Sanskrit stammt (1, 287 ff. 602), möchte ich höchstens für einige

Züge beistimmen, die dem Verfasser indirekt zugekommen sein

werden. Ich halte es für wahrscheinlich , daß die gedankenreiche

Erzählung ein Erzeugnis des Ibn Moq. selbst ist, der hier seine

fatalistische Anschauung ausspricht.

Löwin, Reiter und Schakal. Der Grundgedanke bei

Äsop (Halm 395). Daß die Löwin, nachdem sie in sich gegangen,

zuerst Früchte und schließlich Kraut frißt, braucht nicht direkt
indisch zu sein; das kann dem pflanzenfressenden Schakal in „Löwe
und Schakal" nachgebildet worden sein. Die buddhistische Stim-

mung ist allerdings vorhanden.

Die Taube, welche dS. 268 f. und 6 (nach Keith-Falconer's

Verbesserung von Jj„Q33 328, 7 in jja,) haben, fehlt bei Ch., Manz.

und den drei andern Übersetzern. Ich bezweifle , daß sie in der

Geschichte ursprünglich ist.

Der Asket und sein Gast. Benfey (1, 601) spricht sich

gewiß mit Recht gegen die indische Herkunft dieser Erzählung
aus. Ich muß ihm auch darin beistimmen, daß die eingeschobene

Erzählung vom Raben, der den Gang des Rebhuhns nachahmt, an

die AVeise der äsopischen Fabeln erinnert. Vermutlich hat auch
dies Kapitel Ibn Moq. selbst verfaßt.

Der Schluß (über die Herrscher und Untertanen) fehlt bei

dS., Hebr. , 6 und Gr., steht bei Ch., wird in Manz. repräsentiert,

und Spuren davon finden sich noch in Sp.

Die beiden dem Buche später angehängten Geschichten von
den Vögeln und von dem Fuchs und der Taube fehlen,

wie zu erwarten war, auch in Cb.

Die arabische Sammlung von Geschichten , welche in ihrem

wichtigsten Teile dem Pafic. , in noch weiterem Umfange dem S
entspricht, hat überdies noch mehrere Einleitungen. Die Vor-

rede
,

in der Ibn Moq. von sich in erster Person spricht , ist im
wesentlichen ohne Zweifel echt. Leider hat Ch. nur den ersten

Anfang davon, vermutlich bloß infolge einer äußeren Beschädigung
seiner Vorlage. Cheikho gibt uns dies Stück aber auch voll-

ständig nach einer jüngeren Handschrift, aus der er ebenfalls Ab-
schnitte, welche dem Werke Ibn Moq.'s erst später beigefügt sind,
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abdruckt *). Des Verfassers religiöser Standpunkt zeigt sich nirgends

als der einer positiven Religion. Im Hintergrunde steht die

„natürliche Religion" : Gott, Tugend, Vergeltung im Jenseits.

Ich bin schon lange der Ansicht, daß auch die Voi'rede Burzöe's

ganz oder der Hauptsache nach ein Werk Ibn Moq.'s ist. E hat

nichts davon, und bei der Unbefangenheit, womit der alte Syrer

sonst „heidnische" Züge wörtlich wiedergiebt, die in der arabischen

Bearbeitung beseitigt werden mußten, ist durchaus nicht anzu-

nehmen
,
daß er dies Stück aus religiösen Bedenken weggelassen

hätte : er fand es eben allem Anschein nach in seinem Pehlevl-

Texte nicht vor. Der Abschnitt spricht aber solche religiöse An-
schauungen aus , wie wir sie bei Ibn Moq. vorauszusetzen haben.

Ein überzeugter Mazdajasnier war er schwerlich mehr , als er in

reifen Jahren zum Islam übertrat, aber daß er damit ein gläubiger

Muslim geworden sei, ist auch nicht anzunehmen. Man traute

denn auch seiner Rechtgläubigkeit durchaus nicht und hielt ihn

für einen argen Ketzer {Zindlq) Agh. 12, 81. 18, 200; Ibn Qotaiba,

'Ojün 71. Seinen Zweifel an der Richtigkeit aller positiven Religion,

die Ansicht, daß sie alle schlecht beglaubigt seien, durfte er

natürlich nicht offen aussprechen , aber er konnte sie dem alten

persischen Arzt in den Mund legen. Ich vermute jetzt, daß auch

die in ganz ähnlicher Weise skeptische Stelle über die Religionen

im Schähnäme 1293 (Macan) 2
) auf einen von Ibn Moq. in seine

Bearbeitung des persischen Königsbuchs gemachten Einschub zurück-

geht. Den ernst religiösen Sinn , der unser ganzes Stück erfüllt,

können wir dem Ibn Moq. wohl zutrauen. Die hohe Wertschätzung

der Askese ist aber gewiß mehr theoretisch als praktisch , denn

der in der großen Welt lebende Ibn Moq. konnte sie schwerlich

üben , wie er ja nach der Überlieferung wirklich recht vergnügt

lebte Agh. 12, 81. Aber auch Burzöe selbst, ein dem persischen

Großkönig nahestehender Arzt, konnte kaum ein Leben der Welt-

entsagung führen.

Den richtigen Text dieses bei dS. sehr verstümmelten Ab-

schnittes haben wir annähernd durch Guidi kennen gelernt. Auch
Ch. gibt ihn ziemlich gut wieder.

Über die Parabel vom Mann im Brunnen s. jetzt besonders

E. Kuhn im Festgruß an Otto v. Böhtlingk (Stuttgart 1888) S. 68 ff.

Im einzelnen ist hier freilich noch allerlei unklar. Ibn Moq. mag
die Parabel aus einem Text des Barlaam und Joasaph genommen
haben , aber er hat sie dann gewiß nicht wörtlich abgeschrieben.

Die arabischen Texte der Parabel in den beiden vielgelesenen

Werken haben zum Teil wohl auf einander eingewirkt. So ist der

Elephant , vor dem der Mann bei dS. 76 , und das Einhorn , vor

dem er in einigen Handschriften des Gr. flüchtet, aus Barlaam

1) In der Geschichte vom Mäusekönig folgt er meiner Ausgabe.

2) S. mein „Iran. Natinalepos" S. 33.

Bd. LIX. 53
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übernommen 1
). Im echten Text von KwD wird hier keine be-

stimmte Ursache der Flucht des Mannes, also auch kein verfolgen-

des Tier genannt: die Erklärung am Schluß weiß auch nicht von

einem solchen. Der Löwe bei Johannes von Capua (also Hebr.)

und dem andern Hebräer (Jacob b. Eleazar) 330 ist eine willkür-

liche Ergänzung.

Vom Bericht über die Sendung Burzöe's nach Indien
existieren zwei ganz verschiedene Gestalten. In der einen soll er

das Kraut holen, das die Unsterblichkeit bringt; es ergibt sich,

daß dies Kraut eben das Weisheitsbuch KwD ist. Von dieser Ge-

stalt ist noch kein arabischer Text ediert. Nur den Anfang gibt

de Sacy. Proll. 23 f. Der Bericht findet sich auch in einer Hand-
schrift des Brit. Mus., s. den Katalog 662 b; die andre Gestalt ist

da von späterer Hand hinzugesetzt worden. Jene wird aber auch

durch Sp. , Johannes von Capua und den andern Hebräer wieder-

gegeben, war also wohl in Spanien verbreitet, Sie ist gewiß echt

und stimmt zum Schähnäme (Macan) 1746 fif. Ibn Moq. hat sie

vielleicht eben der Quelle entnommen, auf welche in letzter Instanz

auch die Erzählung im Schähnäme zurückgeht.

Das ist aber gewiß nicht der Fall mit der uns arabisch vor-

liegenden Gestalt (dS., Ch., Guidi), wie sie auch die Wiener Hand-
schrift hat und Gr. reflektiert. Danach wird Burzöe heimlich gen

Indien geschickt, um das Buch zu holen , das er dann auf listige

Weise gewinnt. Der große, aber immer etwas fabelhafte"2) Minister

Buzurgmihr spielt dabei eine Rolle und wird sogar beauftragt, das

Kapitel über Burzöe zu schreiben. Das ist einfach widersinnig.

Noch mehr, daß Buzurgmihr in einigen Handschriften als Autor

des Burzöe-Kapitels genannt wird. Und noch verkehrter ist es, daß

einige diesen Mann zum Verfasser des ganzen Buches KwD machten

Fihrist 305, 1: Cat. codd. arab. Mus. Brit. 318 a u. s. w. Merkwürdig
aber, daß im Schähnäme diese Gestalt neben der andern erscheint.

Das beruht jedoch nicht auf der alten Pehlevl - Grundlage. Dies

Kapitel des Schähnäme gibt ja eine , natürlich nicht sehr exakte,

Übersicht auch über die spätere Geschichte des Buches KwD, nennt

den Chalifen Ma'mün u. s. w. So gehen die betreffenden Teile der

Erzählung Firdausi's auch erst auf die arabische Gestalt zurück,

die wir ganz oder wenig entstellt in unsern Ausgaben lesen. Woher
diese stammt, bleibt dunkel.

Im Sp. steht Ibn Moq.'s Vorrede an erster Stelle , und das

scheint passend. Aber da ihr Platz sonst überall hinter den beiden

andern Einleitungen ist, so ist es doch wohl wahrscheinlich, daß er

sie als historische Berichte über das Buch vorangestellt und dann
erst seine Vorrede zu diesem selbst gegeben hat.

1) Der Elephant ist da ursprünglich, das Einhorn stammt aus dem
griechischen A. T.

2) Vgl. meine Tabari-Übersetzung 251.
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V

Ganz wei'tlos ist die Einleitung des 'All b. Sah oder Behbödh b.

Sagwän (?), die in Cb., in der Tübinger, der Wiener, einer Beiruter 1
)

Handschrift und denen Guidi's sowie in sämtlichen Übersetzungen

fehlt. Cheikho gibt sie nach einer jungen Handschrift. Sie ist

wahrscheinlich erst im 3. Jahrhundert d. H. entstanden 2
). AVir er-

fahren hier die indische Vorgeschichte des Buches; aber die

Haupterzählung ist willkürlich ersonnen. Dazu ist ein Stück aus

dem Alexanderroman gefügt , weil es Indien betrifft ; dieses paßt

aber gar nicht zum übrigen.

Ist die Aussicht , daß es noch einmal gelingen werde , den

Wortlaut von Ibn Moq.'s Werk einigermaßen wiederherzustellen,

auch nicht groß, so kann man sich diesem Ziel doch wohl etwas

nähern , wenn einmal der Text der älteren und besseren Hand-
schriften genau bekannt sein wird. Damit hat eben P. Cheikho

einen höchst dankenswerten Anfang gemacht. Auf alle Fälle wird

durch Prüfung der handschriftlichen Überliefei'ung und durch sorg-

fältige Benutzung der alten Übersetzungen wenigstens der mate-
rielle Inhalt des Buchs ziemlich bis ins kleinste festzustellen sein,

so daß die Übersetzung in eine neuere Sprache dann ein leidlich

treues Bild der Urschrift bieten wird. Sehr erwünscht wäre es für

die genaue Feststellung des ursprünglichen Bestandes, daß die Be-

arbeitung in Reimen von Abän alLähiql, einem jüngeren Zeit-

genossen Ibn Moq.'s 3
) , noch einmal wiederaufgefunden würde.

'Abdalmu'min b. Hasan asSaghänl 4
), Verfasser einer Versifikation

von KwD (schrieb 1242 n. Chr.), kannte das Werk seines Vor-

gängers Abän freilich nur noch vom Hörensagen : niemand, sagt er

in der Einleitung, wußte zu seiner Zeit mehr von dem Buche. Aber

Muhammed b. Muhammed b. jü.L.IJ|, der etwa 150 Jahre früher

die Manzüma verfaßte , die in Bombay lithographiert erschienen

ist und die ich oben mehrfach benutzt habe, hatte das Werk Abän's

vor sich, ja er hat dieses wohl nur etwas umgegossen, den Prosa-

text gar nicht benutzt 5
). Es ist immerhin möglich , daß auch

Abän's Mathnawi noch irgendwo erhalten wäre.

Da erst durch Ibn Moq. das von Burzöe aus Indien gebrachte

Buch zu einem wichtigen Bestandteil der mittelalterlichen Welt-

litteratur in den Ländern des Islams wie des Christentums ge-

1) S. Jäzigl's Vorrede zu seiner Ausgabe (Beirut 1884), die leider ohne alle

selbständige Bedeutung ist; vgl. Cheikho, Vorrede 6 f.

2) S. die Einleitung zu meinem „Rläusekönig" S. 6.

3) Vgl. über ihn Agh. 20, 73fl'. und verschiedene Stellen des Fihrist.

4) S. de Sacy, Proll. 31; Flügel's Wiener Katalog 1, 429. Ich habe
mir vor längerer Zeit einiges aus der Wiener Handschrift notiert.

5) Er erklärt sein Reimwerk, das er nach eigner Aussage in 10 Tagen
vollendet hat, für besser als das Abän's. Seine Sprache ist im ganzen korrekt,

aber doch nicht ohne gelegentliche Verstöße gegen den klassischen Gebrauch.
Er ist durchgängig leicht verständlich, wenn er sich hie und da auch mit aus

den Lexika stammenden ylcoOGai schmückt.

53*



806 Nöldeke, Zu Katila waDimna.

worden ist, so hat sein Text in mancher Hinsicht noch mehr

Interesse als die das Pehlevi-Werk getreu wiedergebende alte

syrische Übersetzung. Aber dringend ist zu wünschen , daß auch

auf die Herstellung ihres Textes große Mühe verwandt werde. So

nachlässig die Handschrift geschrieben ist , mit der sich Bickell

abplagen mußte, so sind die Aussichten, den echten syrischen Text

annähernd wiederzugewinnen, doch jetzt weit besser, nachdem die

wirklichen Lesarten der Grundhandschrift durch die neuen, in

Bei-lin befindlichen Kopien ziemlich sicher zu erkennen sind und nach-

dem verschiedene Sprachkenner mancherlei Verbesserungsvorschläge

gemacht haben. Ich glaube, es wäre an der Zeit, von diesem Buche

mit Heranziehung aller Hülfsmittel eine neue Ausgabe zu ver-

anstalten.

Zum Schluß spreche ich dem P. Cheikho noch ausdrücklich

warmen Dank aus für sein verdienstvolles Werk, das mir den An-

laß gegeben hat, mich einmal wieder — alte Liebe rostet nicht —
mit KwD zu beschäftigen.
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Arab. jM.

Von

A. Fischer.

Für ijä'-it, die bekannte Verkürzung aus g .ü ,et, hat Lane

regelmäßig die Aussprache jäol (s. yi^jl, s. ^i 132 a und s. ^

* > 413 b, vielleicht noch öfter). Vermutlich hat er sich dabei

von Freytag irreführen lassen , der in seinem Lexicon s. yäo!

gleichfalls
, ä~j! hat, vielleicht außerdem auch von dem synonymen

*.j| , das er s. <<=\ unmittelbar vor
, w»j! erörtert, dessen auslauten-

des a aber als einfache Verkürzung aus ä (L*j| ^> L«j! ^> *.j! *))

natürlich ganz anders zu beurteilen ist. Sein Vorgang wie-

derum , in Verbindung mit dem Freytag's , dürfte Dozy zu dem

gleichen (auch von Fleischer übersehenen) Fehler veranlaßt haben

(Suppl. s.
,

£o0 2
)- In Wirklichkeit ist ^jI oder, besonders soweit

o£

die Literärsprache und die ältere Zeit in Betracht kommt,
, i^j|

zu lesen.

o öS

,ji^j! (ais) es findet sich bekanntlich mit allerlei Nebenformen

in einer Anzahl moderner Dialekte. (Vgl. Socin, Diwan III, § 67

und außer der dort verzeichneten Literatur noch Snouck Hurgronje,

Mekk. Sprichwörter, Index; Meißner, Neuarab. Geschichten aus d.

Iraq § 11; Spitta, Gramm. S. 80 u. a. — Im Maghreb gebraucht

, et ..ot

1) Man vermißt dieses L*.jL *j!. wie auch das verwandte L*.fcjt <^ \ tt*}

unter den oben S. 631 von Brockelmann zusammengestellten entsprechenden

Silbenellipsen. Vgl. Wright, Grammar 3
I, 27 6 C; Nöldeke, Zur Grammatik d.

class. Arab. S. 10; BaidäuT ed. Fleischer II, a|, 13 etc.

2) S. auch De Goeje, Gloss. Fragm. s. ^f.
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man dafür cd 1
) mit seinen Spielformen. Vgl. Stumme, Märchen

u. Ged. aus Tripolis § 162; dens. , Gramm, d. Tunis. §£ 149 ff.

;

Marcais, Le dialecte arabe parle ä Tlemcen S. 174; Fischer, Marokk.

Sprichw. S. 21, Anm. I 2
); für das Maltesische: Nöldeke, diese

Zeitschr. 58, 906 oben 3
); für das Andalusische : denselben, Beitr. z.

semit. Sprachw. 6 , Anm. 4 ; im Vocabulista ^ß\ s. v. und s. quid,

(5L^Uäi s. quantum, ^pj, Jjj\ ^ u. a. s. quare, La ja! s. quid-

quid etc. ; ax bei Pedro de Alcala 4
) ; den Vers

> .. öS > ,o-

„Weshalb sorge ich mich wegen meines Lebensunterhalts, da doch

der Schöpfer ihn mir verleiht?" Derenbourg, Les manuscrits arabes

de l'Escurial I, S. 351 unt. u. a. — Die gebräuchlichste syrische

Form ist su = »P .& <c\ , die sich, worauf Goldziher vor Jahren

aufmerksam gemacht hat 5
) , als y^ schon in dem interessanten

Spottgedichte über den Sprachgebrauch der Bagdadenser und der

Kurden Iäqüt I, | A ,\, it findet 8
).) — Ich werde aber unten nach-

zuweisen versuchen, daß ,j^->\ möglicherweise bis in ziemlich frühe

Zeit zurückseht.

Für iLi| (sie , mit Tanum) hat zuletzt Nöldeke von neuemU

1) Vgl. zu dieser auffallenden Kontraktion hebr. "jN neben hebr. "pN und
- öS o -

arab. ,->jL sowie das ungemein häufige ,vwJ (neben gelegentlichem iy£J) für

, w.aJ bei Ibn Guzman (wofür der Vocabulista ed. Schiaparelli allerdings iw*-»

hat; Tgl. s. v. und s. nori).

2) In den mir bekannten Teilen Marokkos ist äs fast ausschließlich im

Gebrauch.

3) N. nimmt mit Kecht an, daß die Formen bies, bis, bes, ialtes u. s. f.

nur durch Umlaut aus bäs, Saids u. s. f. entstanden sind.

4) Vgl. ed. Lagarde S. 33, 15: que cosa es confessar ax hü maaiu al con-

fessar; 33,19: que cosa es comulgar ax hü al comuniön; 34,7.8. 38,2.4;

cuantos assi axhdl 160, 3-1 u. s. f.

5) Diese Zeitschr. 35, 517 Mitte.

6) S. auch Socin a. a. 0. und Meissner a. a. O. Dagegen ist su (in su-

gruölok = ^J iS^-r" e*** i_5^ „was ist dir geschehn" ?) bei Stumme, Malt.

Stud. 63, 13 f. nur bäuerisches, mit Ismäm gesprochenes Sa o. ä. = _Äv (^_5')

vgl. ibid. 63, 11 svlsen = _„£j —Ü.
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eine Reihe von Belegen geliefert, teils aus der älteren einheimischen

Literatur, teils aus den heutigen Dialekten (Beitr. z. semit. Sprachw.

S. 6 ; vgl. schon WZKM. VIII, 263). Die Zahl derselben läßt sich

noch vermehren. Vgl. HafägT, Sifä' al-ralil tv
1
): ^äjuj c^-jS

ä.JL^*ä*w<o &,*1^ Lgj| ^oJ\ _*w!*s> ,3 l-äJj*äJI i3yjj SLxJyo Lgil -Jt

...k^jMfcÄJ i^yr* rr* *^Ä£* *-*' J^Ä-^f. U**-h5 &&»-& £ Ä^Ä-fc-"*
1'^ u^-*

o£ j öS 9 .> o -

8 -*0 0L0W3
ij**>rfi qJ^ ^-J?

i') i*JJ~>*^ r»^'* »Lix^ u**«ij . tfjt

xiac:

.^.Äit J)Ux^wb5! s-aXJ v_iÄH die &/>^; den Vers des Abu Nuuas

1) Dieser Passus ist schon von Gies, Ein Beitrag zur Kenntniss sieben

neuerer arab. Versarten 13 f. verwertet worden; Gies hat ihn auch übersetzt.

Ein Stück davon steht ferner bei RasTd SAtiia, ad-Dalll ilä murädif al-SämmT

ua-d-dahll Pa , wo es heißt: s- .£, ,c| ..^a X.j».^üo (üa^Iä xaj.c) m**-^

2) Gies hat fälschlich lXaäwJ!; s. den Nachtrag unten S. 818.

3) Gies übersetzt -A-yw-J! ^j : „in den alten Kriegsgeschichten", gemeint

ist aber offenbar: „in der Prophetenbiographie" und zwar in der des Ibn Hisäm,

die as-Suhaili ja kommentiert hat (vgl. _«s.vwJ) in dieser Anwendung z. B. Häggl

Hallfa ed. Flügel III, 634, 4. 629, 2; IHallikän ed. Slane Ivv, 10 v. u. PaS\ 11.

f\ö, 4. 5; Abü-1-Fidä' ed. Keisko II, 151 u. a.). Freilich kann ich den Vers in

den beiden vorhandenen Ausgaben des Ibn Hisäm nicht finden.

4) „Aus der Familie Qahtän's und der Familie wovon! (d. h. der Familie

welches großen Ahnen!)." Gies versteht i£>-jf 0I5 direkt als <j\ (5I5 Tnn &

welcher Familie!", was doch nicht angeht.

5) Diese Silbenellipse wäre gleichfalls in Brockelmann's Liste (oben S. 630 f.)
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„Wonne meiner Seele , wie hast du es für erlaubt halten können

dich meiner zu entschlagen, weshalb denn, mein Herr, und warum

denn ? ' (ed. Iskandar Asäf r\t , 5 v. u. = Weinlieder ed. Ahlwardt

Nr. 40, 2)
1
); Muhammad Tähir , Magmai bihär al-anuär s. ,cl

:

p Ji^l ic**-*^ *-Jj^ i^-ä j*"^ ijM
2)^*' meme „Biographien

von Gewährsmännern des Ibn Ishäq" II, 0, wo ich für die Lesart

, civjl des guten alten Cod. Sprenger 271 zu Unrecht
, ciof in den

Text gesetzt habe ;
— ferner aus dem Bereich der Dialekte : ,-

T
^o!

und .yX:] in Graf Baudissin's Translationis antiquae arabicae libri

Iobi quae supersunt (der betr. Kodex wurde Anfang oder erste

Hälfte des 9. ehr. Jhdts. geschrieben) Cap. XXI. 4. XXVII, 11 und

XV, 7. 12. XIX, 28. XXI, 15. XXII, 3. 17-); die ganz gewöhnlichen

Bildungen snhüua, snhua, snhüma. snhäda Csnliüua, "snhiia u. s. f.)

im Marokkanischen 4
); äsen, usin, sin, asinhüa, asinhiiä, aMnhu,

nachzutragen. Freilich haben schon die arabischen Philologen gesehen , daß

sich a-frLi^ (so, mit u oder i beim läml) auf mehrfache Art erklären läßt.

Darüber genaueres im nächsten Hefte dieser Zeitschr.

!

1) Diese Stelle ist übrigens auch Nöldeke nicht unbekannt, denn er hat

früher selbst zweimal darauf hingewiesen, in Benfey's Orient u. Occident I, 369,

gelegentlich seiner Anzeige von Ahlwardt's Ausgabe der Weinlieder des Abu
Nuuäs, und GGA. 1881,312, in seiner Besprechung von Spitta's Grammatik.

2) (jii ist nach der "Vorrede Sigle für ULwJI _ -& ölXj: , womit wohl

der 810/1407 beendete Auszug des Muhammad b. HalTl al-Hanaff aus dem
Kommentar seines Lehrers Burhän ad-Din al-HalabT Sibt Ibn al-BAgaml zu dem
Sifä' fi tacrlf hukük al-Mustafä des Sliäd b. Müsä al-QädT al-Iahsabl gemeint

ist. Vgl. Häggi Hallfa IV, 59 f.; das Grundwerk und den Kommentar des

Ibn al-;AgamI nennt auch Brockelmann, Gesch. d. Arab. Litt. I, 3G9, der indes

irrtümlicherweise von einem „ Leben Muljammeds" spricht.

3) Vgl. jetzt Graf, Der Sprachgebrauch der ältesten christlich-arabischen

Literatur S. 37. (Die Zitate dieser leider noch ziemlich unreifen und dazu

recht saloppen Schrift enthalten viele Fehler, sind also nur mit Vorsicht zu

gebrauchen. Die „seltsamen Formen" JjJX ,c\ [der betr. Druck hat in 'Wirk-

lichkeit >«, ,c\ !] und _^wJ5 , die Graf a. a. O. unter den Töchterformen

von £ JX je! mit aufzählt, sind natürlich nur Versehen, im ersten Falle des

Druckers, im zweiten des Schreibers, für JJ* ,c| und <-.v*<jf •)

4) Auch die Bildungen kJfnhüua, hlfnhiia u. s f. (vgl. Nöldeke a. a. O.

Anm. 6) begegnen oft im Marokkanischen. — Für das Maltesische vgl. in dieser

Beziehung noch bei Stumme, Malt. Stud. klfenn-ü 47, 27, leifinni 24, 9.
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äsinhi, sinhuä bei Stumme, Märchen u. Ged. aus Tripolis § 162;

äsni (Mösul und Märdln) diese Zeitscbr. 37, 222, 8 v. u. (wo Socin

in der arab. Transkription nur t .£, ,c| statt £> s- £ ,cl bat),

und jetzt noch die jüdisch - algierischen Formen äsenhuua, äs4nhu,

dsna u. s. f. Marcais, Le dialecte arabe parle ä Tlemcen S. 174;

maltes. sinnu, sin-'i, sin^üma bei Stumme, Maltes. Studien 9, 38;

18, n. 22; 19, s; 57, u; 50, 15. ie. 22 1
) und jerusal. esin kan „irgend

etwas" bei Löhr, Der vulgärarab. Dialekt von Jerusalem 1 5 oben 2
).

Neben dem soeben genannten esin kän verzeichnet Löbr als

gleichwertig die Wendung es mä kan. Diese Entsprechung, in

Verbindung mit dem doppelten Umstände, daß in hypothetischen

Relativsätzen dieser Art die Endung -in des von e, ah'a, enä 0. ä.

(oder gelegentlich auch von kull 3
)) abhängigen Genetivs häufig von

ihrem Substantiv losgelöst erscheint 4
) und daß ihr ein kän (käuet)

1) Vgl. auch Sein (sein, § in, sen u. ä.) „etwas" oder, häufiger, mit oder

ohne Negation, „nichts" ibid. 30, 7. 47, 30. 31. 48, 33. 57, 12. 60, 33. 63, 11 u. s. f.

— Auch Pedro de Alcala kennt xein, xdin „Sache", vgl. adle culli xein (xriin)

cadir 32,4.9. 38,27 (stets nach ^}S? s. hier Anm. 3; sonst dafür xei, vgl.

38, 14. 15. 40, 6. 11. 15 u. s. f.).

2) esin, mit s statt mit s, ist doch wohl nur ein Druckfehler. — Vgl.

betreffs des TanuTns ibid. auch min aiia siklin kän „von irgend einer Sorte".

(Daß das aiia in Wendungen dieser Art, das, wie sich jetzt wieder aus Löhr

a. a. O. § 15 ergibt, in Syrien bezw. Palästina allgemein in Gebrauch ist und

das Nöldeke a. a. O. S. 6 nur zögernd mit LljI identifiziert, tatsächlich eine

Kontraktion daraus
,
genauer aus LiJ) , darstellt , ergibt sich aus Weudungen

wie eiilia, gämil „irgend eine Moschee", eiiha (eiuha) uähid „irgendwer",

itiuha dukkän „irgend ein Laden" im Ägyptischen; vgl. Willmore, The Spoken

Arabic of Egypt §§ 264. 453 f.)

3) Vgl. kulle sin kdn „whatever it may be, everything" Willmore, The

Spoken Arabic of Egypt S. 53 unt., und akla kull sin kdn „an ordinary meal"

Spiro, Vocabulary s. -Xi.

4) Vgl. Landberg, Proverbes et dictons 173: bies inn kän „de n'importe

quoi", 174: itfäddal laiändi (ena) näqt inn kän „favorisca da me a qualunque

ora", gibil (eiiä~) kitäb inn kän „apporte-moi un livre quelconque" etc. und

die Fußnote 3 bei Willmore a. a. O. S. 53: „But the in is here sometimes

pronounced separately, as being equivalent to ma* (auch die Schreibungen des
G .- ~ G - } - - G

Vocabulista S. 549 f. : La ,\ JX Quidam, alguna cosa, La \ J»^-j, ,.,LwJ$

G G - G - - G - - C - - - G , G ^ G -
'

La ..I quidam, La ..) (v_J-ä>, ä.^) pj-J ,c^, ^ i-i ( ;^y-c'^) 9-y*^

quodammodo u. a.).
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stets unmittelbar folgen muß 1
), könnte die Annahme nahelegen, es

handle sich bei diesem -in gar nicht um die Genetivendung mit

Tanuln, sondern um die Konjunktion A ( |), wie Nöldeke diese

a. a. 0. Anm. 6 mit Recht auch für in, inn nach kef (kif), tmtä,

i'öm u. s. f. in Sätzen wie anä binäm kef inn kän (oder kef mä
kä?i) 2

) , a'melü Smtä inn kein, iomin räh u. s. f. in Anspruch

nimmt. Dagegen spricht aber zunächst natürlich, daß -in, beson-

ders auch bei c£, auch außerhalb der Verbindung mit hypo-

thetischen Ausdrücken vorkommt , also an Stellen , wo jeder Ge-
s.

danke an ein hypothetisches ,.J ausgeschlossen ist 3
); sodann, daß

es sich in Verbindung mit hypothetischem 6, eie, eiiha o. ä. auch

ohne nachfolgendes Hülfsverb oder Verb findet, die allein ein ,.\

rechtfertigen würden 4
); und drittens, daß auch Fälle wie min

&ie gihitin känit Bfrom whatever direction it be" und bi eie

tariqtin känit „by any means whatever" (also mit weibl. Sub-

stantiv nach je!) begegnen 5
), in denen die Ausdrücke gihitin und

tariqtin zwar ohne weiteres als alte Genetive mit Tanuln ver-

ständlich sind, aber nur schwer als Repräsentanten von zugrunde-

1) Vgl. bei Willmore a. a. O. § 264 eiin kan nähid „whichever one-

it be" neben eie uahdin kän und § 454 eie uallid fiqihin kan „any school-

master, whoever he be".

2) Vgl. Landberg a. a. O. Löbr a. a. O. hat emtän kän „ irgend wann"

und kefin kän „irgend wie". — Nicht sicher bin ich, ob auch in den kurzen

einfach fragenden oder relativen (nicht hypothetischen) Wendungen kifen-hüua,

k/fen-hiiä o. ä. „wie ist er (sie)?", „wie er (sie) ist", wie sie sich im Tunisischen,

Marokkanischen und Maltesischen finden, die Konjunktion .^ vorliegt oder ob

es sich hier nicht vielmehr. um Analogiebildungen teils nach äsnüa, äsniä o. ä.,

teils nach hypothetischem (..«!) .«I V—Äaj handelt.

3) Siehe Nöldeke a. a. O. S. 6 und oben S. 810 und S. 811, Anm. 1.

4) Vgl. Willmore a. a. 0. § 264: eie dukkänin „whichever, any, shop",

bi eie tariqtin „by any means", ferner §453 f. Indes scheint sich W. hier

z. T. selbst zu widersprechen, so daß vielleicht nur folgende zwei Ausdrucks-

rten zulässig sind: iitirth min eiuha dukkän oder ist. min eiuha dukkänin

känit („buy it from any shop"), aber nicht: ist. min eiuha dukkänin (ohne

känit). Cfr. auch bei Landberg a. a. 0. S. 174: gibll haiällä kitäb oder g.

//. kitäb nin kän „bring' mir irgend ein Buch", und bei Spitta, Gramm. § 39 c:

räh Haiti gihe, aber r. Haiti gihetin kän „er ging nach irgend einer Richtung".

5) Cfr. Willmore a. a. O. §§ 63 (c). 264. 454; Spitta, Gramm. §§ 39 c.

77 e; Völlers (-Burkitt) § 51, 3b.
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liegendem gi'ha an (in), tariqa an (in) (doch wohl so, ohne

femin. t). Immerhin scheint mir außerordentlich wahrscheinlich, daß

dieses -in nach <? u. s. f. schon sehr früh mit ,.\ verwechselt wor-

den ist und daß es hauptsächlich diesem Quidproquo seine andern-

falls recht auffallende Erhaltung verdankt.

Nach Nöldeke a. a. 0. Anm. 4 (s. schon WZKM. VIII, 263,

Anm. 2) ist rioi nicht „eigentlich klassisch". Man wird ihm zu-

stimmen können, sofern man dabei nicht vergißt, daß auch im

Arabischen, wie überall in der Welt, die Grenzen des Begriffs

„klassisch" fließend waren. Jedenfalls aber würde man ,£-j\ mit

noch geringerem Rechte schlechthin „vulgär" nennen. Das ergibt

sich schon aus seiner Verwendung in dichterischen Erzeugnissen,

die , obschon nicht mehr der Blütezeit der arabischen Dichtkunst

angehörig , doch zweifellos als streng klassisch gelten wollten ,
—

und zwar nicht ausschließlich nur im Reim x
) , wo man natür-

lich wohl am ehesten einmal aus der Not eine Tugend machte und

zu Formen oder Konstruktionen griff, die strengsten Anforderungen

nicht genügten. Es erhellt aber auch aus allerlei Stellen in den

einheimischen philologischen Werken, in denen von .ä~s\ die Rede

ist. In Betracht kommen hier: der schon oben (S. 809) angezogene

v
_ _

> -c -

Passus des Sifä' al-ralll , besonders die Worte : «.•** ^jLs Ls>>.o»

v_j,xjf ,.ys (was von den äArab „gehört worden war", d. h. tat-

sächlich in ihrer Sprache vorkam 2
), galt den arabischen Philologen

der Regel nach als klassisch); das Zitat Lisän XIV, Hl (= Tag

1) Vgl. den dem Magnun zugeschriebenen Vers Arani I, |a., 20 (von Nöldeke

a. a. O. zitiert)

:

„Sie fragte: „Warum bist du wahnsinnig geworden?" Und ich antwortete ihr:

.Die Liebe ist gewaltiger als das, was in den Wahnsinnigen lebt"." In allen

andern mir bis jetzt bekannt gewordenen Versen mit iÄ^ji steht dieses aller-

dings im Reime und zwar wohl nur als ein halber Notbehelf, denn die Zahl

der Keime auf , w«j^— im Arabischen ist verhältnismäßig recht klein.

2) S. hierüber meine Bemerkungen diese Zeitschr. oben S. 646.
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VIII, m>): °J % rj
> lo ^S byu v* ^>f±\

&A JjUä! Als

^y ^ry Uit, ^y^ |^U5 LT3 *yä ^iy LJj, ^(jM;

IlaSIs öPö, 7: U^ ULä^' »y^Sl yÄ^ juo^ o^-lL *J ^ i^ils.

ÜuftiS l^iJ^s? p^ä ^5! 4fj*Jtj ,jM U'Js und folgende Aus-

führungen Ihn Durustauaih's 2
) . aus seinem Kommentar zu TaSlab's

Fasih. im Muzhir ]Jp, 1 ff.: iUiXIb tL^UaäJl ^Jjti! ^1L lX'j»

^l\j,j vi>oo>o ^^1 s-y^' ^^ 4?^ G^-> er*)
f ^y^ er* £**3*'

^1 J-jj" ^ (*.^y>5 ^JjL^cJ >*->! ^
ex?"**5* ^ä^oLÄJ^fj j^ä ^t

ClXjj .l\j q-0 JwtLÄjt {r+"\+ (i-^Lil ^I+JÜW*! (V-g^jJ J^5^ *)vM-*J
" ^

, „ . } E - w P C* ">"

} , - öS > *" - ' .

(J*1aäJ| . -Jl£ XOfii *'JÜLw.I» -Ä*il Q.C ^AOSl La ^>A2ÄJf I4JJ3 ^j^_»

^Äi! aJU*Ä**l -W L« ^. Diese Stellen zeigen, daß große Ge-

lehrte wie al-Kisal, Ihn Durustauaih fi

) und Ihn Iasis keine Be-

denken trugen J^i\ auf völlig gleiche Stufe mit Bildungen wie

^, ipL»-, xJLj., J^ö ^ etc. zu stellen, an deren Klassizität nie

gezweifelt worden ist 7
). Ja aus den Bemerkungen Ihn Durustauaih's

1) So in der Ausg. 2) f 347, s. Barth's Ausg. des Fasih S. 11.

3) Oder u^aJwCmJ b!»?; die Ausgabe hat bekanntlich keine Vokale. —
Auch diese Silbenellipse wäre in Brockelmann's Liste nachzutragen.

4) Ausg. fälschlich ^Jl*.i* , s. Slb. II, fj*"l , :». 12. 14.

5) Vgl. die Lexika s. cJ>» und .ö^, Slb. I, v, 9 u. a.

6) al-Kisä'i war bekanntlich der eigentliche Begründer der Schule von

Küfa: Ihn Durustauaih dagegen galt, obschon er die Grammatik auch unter

Tailab studiert hatte, als eifriger Parteigänger der Basrier; s. Flügel, Gramm.

Schulen 105.

7) Vgl. zu (jii^- Lane s.
{
e^>\ Fleischer, Kl. Schriften I, 405. 462 f

;

Mufassal \f$, 12; HaJis H1,12. tt.v, l; Asrär al-Sarablia \f, 7; MurnT-l-lablb s.
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darf man vielleicht sogar herauslesen, daß es nicht an Stimmen

gefehlt hat , die geneigt waren j&j! , als die selbst unter den

„echten Arabern" zu fast ausschließlicher Herrschaft gelangte Form,

für klassischer (^zi\) zu erklären als seine Mutterform s- J^ ^\ .

Bei diesem Sachverhalte vermag ich den weiteren Satz unseres

allverehrten Altmeisters : „Daß bereits 'Omar ci.j| (so zu vokalisieren)

gesagt habe, darf man aber natürlich aus Tab. I, 2722, 9
1
) noch

nicht folgern" (a. a. 0. Anm. 4) nicht ohne weiteres zu akzeptieren,

denn eine Form, die sich offenbar schon im 2. Jahrh. d. H. der

weitesten Verbreitung erfreut hat, könnte recht wohl bereits zu

SÜmar's Zeit in einigen Gegenden Arabiens gebräuchlich gewesen sein.

Daß sie sich zu dieser Zeit noch nicht in der Poesie (soweit wir diese

kennen !) nachweisen läßt, beweist nicht, daß sie auch der damaligen

Umgangssprache noch fremd gewesen sei. Die offizielle Poesie hat

in sprachlicher Hinsicht überall und zu allen Zeiten konservative,

ja selbst archaisierende Neigungen besessen, und von der arabischen

Poesie, die sich noch heute, soweit sie als Kunstdichtung auftritt,

mit einer Sprache abquält, in der man schon vor ca. 1400 Jahren

gedichtet hat, gilt das natürlich in ganz besonderem Maße. Man
wird also — auch schon für die Zeit SÜmar's — einen Unter-

schied zwischen dem Arabisch der Dichtkunst und dem des all-

täglichen Lebens voraussetzen müssen, selbst wenn mau nicht mit

mir der Ansicht ist, daß ersteres schon früh im wesentlichen nur

o -

Lilp»; Kassäf ed. Nassau Lees 1öS*, unt.; BaülauT I, föl , 2 u. a.; — zuj.«

Lane s. ^Jy^] Fleischer a. a. O. I, 533; IGinnT, Muhtasar at-tasrlf ed. Hoberg

39,7; IlaoTs 1111, 9; MurnT s. ö**« u. a.; — zu J^jJ "$ außer der soeben

schon zitierten Stelle STb. II, ff**l noch Lane s. Jj; Hizäna I, vi, pu. und

die beiden Verse:

„Wenn ein junger Recke rücksichtslose Tat plant, kümmert es ihn nicht, ob

seine Tadlerinnen wenig oder viel Tadel aussprechen" Kämil IIa, 8, und

3 _. SJ O .} o-- - o - o -. o ; 3 o --

„Und (der Berg) Raduä ist mit einem Heere berannt worden, aber es hat ihn

nicht gekümmert, und in enge Fühlung mit den Bannern des Heeres ist Qubä'

gebracht worden" Luzümiiät ed. Kairo I, fö, 2 (= ZDMG. 29, 308).

1) Es bandelt sich um die Frage y&Xctiwa (ji^J^, die Sümar an Abu

Lu'lu'a gerichtet haben soll, der ihn aus Anlaß dieser Unterredung Tags darauf

ermordete. Die Stelle steht auch Semitic Study Series, Nr. I, \.
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als dialectus poetica in Betracht kam x
) , und dieser Unterschied

könnte sich sehr wohl auch auf den Gebrauch von s- _Ä ^|

bezw. ^J\ erstreckt haben 2
). Auch muß es doch einen Grund

haben, daß Tabarl, der sonst, ganz wenige Fälle ausgenommen,

überall *- X» i cl schreibt, gerade hier ijj hat. Dieser Grund kann

natürlich nur der sein, daß , io! als festes Stück der Überlieferung

o-alt. Dabei macht es dann praktisch keinen allzugroßen Unter -

schied, ob fa\ auf iUmar selbst zurückgeht oder nur auf einen

der ältesten Träger der Erzählung.

Es scheint mir sogar denkbar, daß «Umar
(

jLji (ohne TanuTn)

o-esagt habe. Ähnlich wie Graf Landberg 3
) bin ich nämlich der

Überzeugung, daß man das ISräb zur Zeit des Propheten in Mekka
und Medina wie auch in Teilen der Grenzlandschaften im wesent-

lichen bereits aufgegeben hatte. Meine Hauptstütze für diese Über-

zeugung bildet die Konsonantenorthographie des Arabischen , die

bekanntlich auf der des Qoräns beruht: die Männer, denen
diese Orthographie zu danken ist (Zaid b. Täbit und

seine Genossen , aber sicher auch schon allerlei Vorgänger , auf

deren Schultern sie standen) können sich m. E. unmöglich
in ihrer gewöhnlichen Sprache des ISräb bedient haben,

denn es ist die Orthographie eines „Vulgärdialekts" 4
).

Aber auch die iArab haben möglicherweise z. T. schon früh ,&j|

o-esagt. Dafür scheint mir einigermaßen zu sprechen , daß in den

mitgeteilten Aussagen der al-Kisä'T, Ibn Durustauaih, Ibn IaBIs und

al-Hafägl nirgends vom TanuTn von ^j\ die Rede ist und daß
o o£ cS

ihr ganzer Wortlaut mehr an ^j\ als an
, i^j| denken läßt. Man

1) Ich habe über dieses Thema vor kurzem in einer Sitzung der K. Sachs.

Gesellsch. d. W. gesprochen. Einen kurzen vorläufigen Auszug aus dem Vor-

trage hat die Wiss. Beilage der Leipz. Zeitung vom 18. Nov. 1905 gebracht.

2 1 Charakteristisch ist in dieser Beziehung, daß sich die frühesten Beispiele

des Gebrauchs von <ß^j\ in der Prosa an Stellen finden, wo Gespräche in

direkter Rede wiedergegeben werden. Vgl. außer unserer Stelle noch Tab. III,

tffl.S. ItW, 7; AränT XX, fv, 10. 1., 20 (dazu Goldziher ZDMG. 35,517;;

Aug. Müller in den Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. W. 1884, S. 890 u. a.

3) La langue arabe et ses dialectes 25; anders Nöldeke, diese Zeitschr.

oben 414.

4) Diese meine Ansicht vermögen vorderhand auch die von Nöldeke

a a. O. S. 5 unt. erwähnten Beobachtungen von J. J. Hess nicht zu erschüttern.
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beachte besonders die Zusammenstellung unseres Wortes mit den

apokopierten Bildungen y*, J..Ö'
und (j&ls>- und sehe sich auch

die Form (^S% bei as-Suhaill näher an! Wie soll man letztere

vokalisieren ? Ocöo^l oder J»J$\ oder, nach O.jUf , AU-w.il etc.
= "

J (iE

(s. Wright, Grammar 3 II, S. 245 B), Ooi.j^i! V Es scheint mir so

gut wie sicher, daß sich as-SuhailT diese Frage gar nicht vorgelegt.

sondern nur an .^.j^! gedacht hat. Die Herausgeber des Lisän

haben denn auch, wie angegeben, in dem Zitate aus al-Kisä'i

o öS .. - i

,j£oi geschrieben 1
). Dazu kommt, daß für den Übergang von ,cf

O GS

i- _*l in io| zwei Entwicklungsreihen anzusetzen sind, nämlich

außer 'aü'u sai'in ^> 'auusat'm ^> aisin ^> azls (es o. ä.) '-') noch

'aii'u saVin > ai sai ^> aisai (ese) ^> cwls (es o. ä.). Das ergibt sich

aus aufs beste bezeugten vulgären Schreibungen wie xo ,cf und

-iij! ( ,-^o^i u. a.), die sich natürlich nicht in die erste Reihe

einordnen lassen. (Vgl. im Vocabulista s. quare Jj, c_5^>
m

Baudissin's Job XI, 8 J^ ^\, XVI, 3 und XXII. 3 -<£ol, und

eine ganze Anzahl weiterer Belege bei Graf a. a. 0. 37. Auch

uese Socin, Diwan § 67, se Meißner, Neuarab. Geschichten aus d.

Iraq § 11 und das tunis. und tripol. äsi gehören offenbar hierher.)

Jedes
, i^jf, das der zweiten Entwickelungsreihe angehört, kann

O dS.

natürlich nur als ,&j| gedacht werden. Da sich nun aber die

beiden Reihen , vorläufig wenigstens , landschaftlich oder chrono-

logisch nicht festlegen lassen, und mithin in der großen Mehrzahl

der Fälle die Entwicklung, die ein uns begegnendes J^J\ genommen

hat, ungewiß bleiben muß, so muß auch in allen diesen Fällen

mit der Möglichkeit errechnet werden, daß i^jf und nicht £^j\

1) So schreibt auch RasTd lAtiia a. a. O., sowie der Mulnt al-Mul.nt s.

, io^; Muhammad Qitta al-iAdaui hat in dem von ihm edierten Bd. I der
o

Büläqer Ausg. von Maidänl's Sprichwörtern, S. vv unt. zweimal (ji-jl vokalisiert

(Freytag hat dafür ,£-^). Natürlich kann hier lediglich Beeinflussung durch

die spätere rein vulgäre Form vorliegen.

2) Siehe Brockelmann oben S. 631.
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zu sprechen ist. Daß selbst für die ältere Zeit eine Form wie
o o S o

iol keine Ungeheuerlichkeit sein würde, beweist die Lesart riä&Lp»

i- o o ot

*JU Süra 12, 31 a
), deren ^Ijs- mit j^j\ auf ein Blatt gehört.

Nachtrag zu S. 809, Anm. 2.

Gemeint ist JAbd Allah b. Muhammad b. as-Sld al-BataliösT

(vgl. Häggi Halifa ed. Flügel I, S. 222,9, mit Berichtigung in

Bd. VII; Brockelmann, Gesch. d. Arab. Litt. I, S. 427 u. a. : zur

Aussprache des Namens s. z. B. Ibn Hallikän ed. Slane pvf, io und

Mustabih fAo, s). Die Stelle, die al-Hafägl im Auge hat, steht

auch Hizäna I, 1f, loff. : ^jj,\ »AP^i ^ g l\a*JI ^j! ^Li.,

£ -£ ^1 ..jwXj-j vi5o (jäol LiiJs L*y s a.j'L^C; t - (Der

Kommentar des Ibn as-Sid wird so auch Hizäna I, ei, 3 zitiert.

Brockelmann hat hier aber l\aa»J| ^\ als »iXajw ry^ verlesen und

nennt daher a. a. 0. I, S. 122 Mitte irrtümlich neben dem Kommentar

des BataliösT noch einen solchen von „b. as Sida".)

£ >

1) Vgl. Kassäf zur Stelle (I, 1öP, ult) :

(
.^<*j adJ jiis* jjrJJj

U äsgjüs P» _blä~.bH J. üu^l «>auJ'i &ääJ| ...I clc ry***"M

SAü» ,a£ ^J^c .^jyj'LwJl j-LäÄJl
l
yt Lg-^5. Daß jJäL> hier für ^schwach*

erklärt wird, schafft die Tatsache nicht aus der Welt, daß es wirklich

existiert hat. und zwar allem Anschein nach recht früh.
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Prof. Leumann hat in dieser Zeitschr. S. 578 ff. , angeregt

durch das „Gevattersckaftsverhältnis", in dem er zu unserer Amitagati-

Ausgabe steht, eine Kritik unseres siebenten Kapitels geliefert, die

sich hauptsächlich auf die Übersetzung bezieht. Wie er zu anderen

nicht aus seiner Feder geflossenen Arbeiten — wir denken z. B. an

Weber's Ausgabe und Übersetzung des Campakasresthikathänaka

oder an Tawney's Übersetzung des Kathäkosa — höchst schätzens-

werte Bemerkungen und Besserungen geliefert hat, so hat er dies

auch bei unserer Arbeit getan.

Zu Str. 4 möchten wir bemerken , daß auch wir ehänta-drd

als Bahuvrlhi aufgefaßt und angenommen haben, daß iti nachgestellt

ist. Aber freilich ist L.'s Übersetzung richtiger. Ob in Str. 19

cäru payah oder cürupayah zu schreiben ist, wird sich kaum ent-

scheiden lassen. "Warum sollten nicht zwei adjektivische Attribute

— „gezuckerte süße Milch" — hintereinander stehen? Zu Str. 21

sagt L., das die Strophe beginnende ananta stehe als Kürzung für

ananlänubandhin „unendliche Zeit dauernd". Wir meinen dasselbe,

wenn wir übersetzen : „des endlosen Zornes", und haben für

ananta eben „endlos", nicht „unendlich" gewählt, weil wir den Ein-

druck vermeiden wollten, als sei „ingens" gemeint. Daß wir auch

in Str. 33 durchaus der Meinung L.'s sind, zeigt doch schon die

Übersetzung : „Diese bei den Guten getadelte Tat habe ich voll-

bracht!" Wir glaubten also bei der wörtlichen Übersetzung

(ohne Zufügung eines weiteren Personalpronomens) bleiben zu dürfen.

Auch zu 38 vermögen wir den Unterschied zwischen „rechtem"

Glauben und „reinem" Glauben nicht zu erkennen und meinen mit

„unendlichen Krankheiten" „unendlich währende Krankheiten", halten

also unsere Übersetzung von durantarogopahatesu für richtig.

Andererseits erkennen wir gern an, daß L.'s Bemerkungen in

den übrigen Fällen das Richtige treffen. Es steckt viel Scharfsinn

und Gelehrsamkeit darin, die unserer Arbeit zugutekommen werden.

Wir würden also gar nicht entgegnet haben, wenn L. S. 582 nicht

sagte : „Wenn ich deshalb von Anfang an Dr. Hertel auf den oben

bereits erwähnten Tattvärtha Umäsväti's hingewiesen habe in

dem Sinne, daß da wohl über vieles Aufklärung zu erlangen wäre,

so ist dieser Wink leider unbeachtet geblieben". Sein Wink ist

Bd. LIX. 54
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für unsere Übersetzung nicht unbeachtet geblieben. Insbesondere

hat Schmidt den Tattvärtha genau durchgearbeitet Wir glauben

aber, daß wir nicht die einzigen sind, denen in diesen Sütren vieles

unverständlich geblieben ist. Wer, wie L. , seit langen Jahren die

Jaina-Literatur nicht nur aus den bisher gedruckten Texten, sondern

aus einer Fülle von Handschriften auf das eingehendste kennt, der

mag diese Sütren auch ohne Kommentar verstehen. Bei anderen

wird dies nicht der Fall sein. Der Kommentar aber, den der Ver-

fasser dieser Sütren selbst dazu zu schreiben für nötig hielt , ist

uns erst nach Beginn des Druckes unserer Arbeit zugänglich ge-

worden. Daß er überhaupt erscheinen würde , konnten wir nicht

voraussehen , sonst würden wir unsere Übersetzung noch zurück-

gehalten haben. Dasselbe gilt von den Hss. von Haribhadra's

Kommentar zum Tattvärtha und vom Ratnakarandaka , die L. an

Hertel zu senden die Güte hatte. Die Amtsarbeit und die nicht

aufschiebbare Arbeit am Pancatantra haben ihn beim besten Willen

auch nicht zum nachträglichen Studium der beiden Werke kommen
lassen.

Da wir nun außerdem erfahren , daß von einer Autorität auf

dem Gebiet der Jaina-Literatur demnächst eine deutsche Bearbeitung

des Tattvärtha in dieser Zeitschrift erscheinen soll , so werden wir

die Fortsetzung unserer Arbeit über den Subhäsitasamdoha zurück-

stellen, bis diese deutsche Bearbeitung des Tattvärtha erschienen ist.

Johannes Hertel.
Richard Schmidt.

Erwiderung auf die obige Erklärung.

Den vorunterzeichneten Kollegen mochte freilich mein Urteil

über ihre Stellung zum Tattvärtha etwas befremdlich erscheinen.

Daß man ein solches Werk zusammen mit einem Kommentar kon-
sultieren würde, hielt ich nämlich für selbstverständlich, weshalb
ich am 24. März 1905 Dr. Hertel's Bitte um den Text in der Weise
beantwortete, daß ich den Kommentar des Haribhadra mitschickte.

Meiner Meinung nach hätte auch da noch, weil Hertel und Schmidt
erst ein Anfangsstück ihrer Arbeit im Druck hatten , das Material

einigermaßen verwertet werden können. Von einer „genauen Durch-
arbeitung des Tattvärtha" zu reden, wenn man dabei den bloßen
Text im Auge hat, geht schwerlich an. Im Übrigen lassen Hertel
und Schmidt , indem sie nur von Umäsväti's eigenem Tattvärtha-

Kommentar, der, weil ein bhcbsya, ihnen nicht viel geholfen haben
würde, reden, gänzlich unerwähnt, daß ich ihnen den viel passen-

deren Kommentar Haribhadra's zugänglich gemacht hatte, der nicht
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bloß den Text, sondern auch den Eigenkommentar Umäsväti's er-

läutert.

Auf die paar Einwände, die im zweiten Absatz gemacht werden,

habe ich folgendes zu erwidern

:

4. Daß ekänta-drs ein Bahuvrlhi sei, stellte ich nur fest, weil

aus der Übersetzung von H. und S. nicht eigentlich zu er-

kennen war, daß sie es als solches aufgefaßt hatten ; und von

iti sprach ich nur der Parallelstelle wegen.

19. Die rhetorische Frage richtet sich wohl selbst. Auch im
Deutschen gehört es nicht zum guten Stil, Zubehör ohne Not

zu koordinieren. „Eine unbekannte mittelasiatische Sprache"

klingt weniger schön als „eine unbekannte Sprache Mittel-

asiens". Natürlich kann — wie auch sonst bei Angelegen-

heiten des Stils, der im allgemeinen keine unbedingten Gesetze

hat — nur gesagt werden , cäru-payah sei besser als cäru

payah. Daher mein „doch wohl".

21. Ich habe die Wiedergabe von ananta nicht beanstandet, bloß

bemerkt, ananta sei hier Kürzung des Terminus ananta nu-

bandhin.

33. H. und S. haben sowohl früher als jetzt die zweite Möglich-

keit, von der ich spreche und auf die das Original wie auch

ihre Übersetzung führen könnte, übersehen. Mir lag daran zu

prüfen, ob man dieser Möglichkeit folgen dürfe.

38. Daß man visuddha passender mit „rein" als mit „recht" über-

setzt, dürfte kaum im Ernste zu bezweifeln sein ; ich verweise

überdies auf die Zusammenstellungen p. 581, lf. An der Ver-

deutschung von darantarogopahatesu habe ich keinen Anstoß

genommen , sondern darauf hingewiesen , daß samtatam von

H. und S. vergessen worden sei.

Wenn ich zwei Gelehrten, deinen wissenschaftlichen Eifer ich

hochschätze, hier nochmals entgegentreten mußte, so schmerzt mich

dies aufrichtig. Ich werde die erste Gelegenheit, die sich bieten wird,

ergreifen, um in ihnen und mir bessere Eindrücke, als wie sie das

Amitagati-Unternehmen gebracht hat, wachzurufen.

Ernst Leumann.

54"
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Alfonso Cimino, ufßciale coloniale. Vocabolario italiano-

tigrai e tigrai- italiano. Prezzo 8 lire. Roma, Erm.

Loescher & Co. 1904. 338 S. 8°.

So Titelblatt und Umschlag des Buches 1
). Auf einem Vor-

satzblatt zum Vokabular liest man dagegen Vocabolario italiano -

tigrignä und auf S. 205 Vocabolario tigrignä -italiano. Es

liegt in Wirklichkeit ein Tigrina-Wörterbuch vor , kein

Tigre -Wörterbuch. Vorangeschickt, ist ein Sillabario Etiopico und

ein äußerst dürftiger Sunto di nozioni grammaticali. Auf S. 326

—

337 beschließt ein Verzeichnis von abessinischen Personennamen

nebst ihrer Bedeutung das Ganze.

Das Buch soll lediglich praktischen Zwecken dienen. Die

Tigrinawörter sind daher im zweiten Teil nicht nach den Wurzeln

geoi'dnet (wie bei de Vito), sondern nach je ihrem eigenen Anfangs-

buchstaben (aber wie !) ; noch weniger findet man irgendwelche

etymologische Notiz, irgendwelches Zurückführen der Tigrinawörter

auf den äthiopischen Wortschatz, irgendwelchen Versuch, den großen

nichtäthiopischen Rest zu entwirren. Hier bietet sich — wie be-

kannt — noch ein großes, dankbares Arbeitsfeld. Und im ersteren

Teil, d. h. im Vocabolario italiano-tigrignä, ist den TigrinaWörtern

aus praktischer Rücksicht durchweg Umschrift beigefügt. Aber die

Umschrift ist mangelhaft (z. B. keine Unterscheidung von Längen

und Kürzen), und die „Avvertenze" dazu sind es ebenfalls. Über

den häufig angewendeten Buchstaben <p findet man im Buche

nirgends Auskunft. — An Druckfehlern ist kein Mangel.

Ein Versehen dürfte sein „absenza" ÄPl*l"? r
tT S. 3, während

auf S. 16 richtig „assenzio" ÄPlV^'t- Heißt -f|yV.B S. 21

wirklich „bibbia", nicht vielmehr „ Altes Testament"?

Dankenswert ist das ziemlich lange Verzeichnis abessinischer

Personennamen am Schlüsse des Buches: Abessinischer, nicht

nur tigrina, sondern auch amharischer, äthiopischer und solcher

1) D. li. die Worte Roma etc. sind beidemal aufgeklebt. Unter ihnen

erkennt man: Asmara Tipograria della Missione Svedese.
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unbekannter Herkunft, alle in bunter Mischung. Offenbar so, wie
sie heut gebräuchlich sind und heut gesprochen werden. Auch
dieses Verzeichnis ist recht ungeschickt angeordnet und enthält

daher manche Wiederholunoren. Ob Verfasser die Bedeutung der

Namen aus eigener Erkenntnis p-e^eben hat, oder nach Überlieferung

der Eingeborenen, wird nicht gesagt: Auch in letzterem Falle

würden mancherlei Irrtümer wohl erklärlich sein. Denn allent-

halben sehen wir das richtige Verständnis von Eigennamen früh

schwinden; vgl. diese Zeitschrift Bd. 57, S. 778; Bd. 59, S. 341;
Kegel, Die Verbreitung der mittelhochdeutschen erzählenden Lite-

ratur u. s. w. Halle (Dissert.) 1905, S. 7. Es drängt mich, hier

einiges zu ordnen, zu klären, zu vermuten.

Wenn z. B. der Namen f\f°l/.£l* durch „fecero" übersetzt

ist, so ist das sicher ein Irrtum (hervorgerufen durch den Anklang

an äthiop. /.flP ?). Ich zweifle kaum, daß /\^\Z.tt^ Kurzform

ist zu dem unmittelbar folgenden A fl^ r*l'
1
fl'? „mi facesti

scordare". Zu diesem amharischen Namen liegt ein amharisches

Äcuüvalent vor in &^C*L y

) „dimenticanza" und ein tigrina

Äquivalent in CT^^flO „dimenticanza". Wir haben hier also

Namen derjenigen Bedeutungskategorie, die Nöldeke, Btrg. Sem. Spr.

S. 98 ff. erörtert hat. 2
) — VM^Tl 2 »mi hai dominato" ist ein

Name gleicher Bildung mit Afl^ fIlTl7; eine Kurzform *?H"
finde ich aber nicht zu ihm.

Auch '~i~
,CT3$, kann durch „brama sua" unmöglich genau

wiedergegeben sein. Ich denke (da "l^C^"? „Drache" ausgeschlossen

erscheint) zunächst auch an eine Kurzform zu einem verbhaltigen

Vollnamen, wie etwa äth. ^^iJBt^f.1 od. ähnl. ; doch kann

ich solche Namen mit 't'Ö^JP nicht belegen. — Ferner wird

ÄA^ ^ schwerlich bedeuten „mondo suo", sondern Kurzform sein

des wohlbekannten Vollnamens AA<79P*^ »vidi il mondo".

1) „N. pr. che si pone a un figlio nato dopo che i genitori ne avevano

perduto un altro (come t
f\f*l)". Guidi, Vocabolario amarico-italiano 124.

2) Ebendahin gehört "~t~*|j^A>' "l~*ylA 7i
successore

>
sostituto". Wir

finden hier im Tigrina ältere Formen erhalten, so wie sie Nöldeke bei Gelegen-

heit der a. a. O. S. 99 zusammengestellten (^* jf^f
11 u. s. w.) vermutet hat;

aber die semitische Herkunft wird auch hierdurch nicht deutlich. — Vielleicht

auch J^Qf"!, rJ?.fl
|r
lJ2' r^fll't" »conforto", das ich etymologisch nicht

anknüpfen kann. Ferner ,i?/\.A.^ »m * **a ca lmato il dolore" Guidi, Proverbi^

strofe S. 61; Vocabolario 644.
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In allen diesen und in zahllosen anderen 1
) Kurznamen er-

scheint die Kurzform mit einem angehängten ü. Ursprünglich ist

dieses angehängte ü vermutlich der amharische Artikel, mindestens

in den amharischen Namen (vgl. bereits meine Amharische

Sprache § 244 f.); und es verdient dabei Beachtung, daß es in

Äfl^I*!1 und wahrscheinlich auch *t"<^J» verkürzten Verbal-

formen angrehäncrt worden ist. In dem eigentümlichen Nameno - o o

ÄDJJ{4< „dov' era** läge Frageadverb + Verbum vor; letzteres

in der Mitte reduziert: = AO^EjrO^- — Es ist aber doch sehr

zweifelhaft, ob dieses ü jetzt durchaus und überall nur so auf-

gefaßt werde. Wenn die Übersetzung von Afl^rt» durch

„fecero" wirklich der heutigen abessinischen Auffassung entsprechen

sollte, so würde es hier vielmehr als verbale Pluralendung auf-

gefaßt erscheinen. Sehr häufig sind aber die Fälle, in denen dieses

ii tatsächlich als pronominales Suffix aufgefaßt zu werden scheint.

Dahin möchte ich ziehen A<2°"t: „ancella sua" ; denn mit dem

Artikel sollte man im Amharischen Ä<20rt"fc erwarten.'2) U wird

hier also vermutlich auf das zweite Glied des zugrunde liegenden

Vollnamens {\0^ r\m
'. "ÜftCft*^ fl od. ähnl. bezogen sein. Vor

allem spricht aber für die Auffassung als Pronominalsuffix , daß

wir an Stelle von v einige Male auch das pluralische Tigrina-Suffix

öm finden! Also im Tigrina deutete man das ü anders. So

neben O? 7R. „sostegno suo" auch O/"?^?^7^ „sostegno loro" :

O? zJi, offenbar als Kurznamen zu einem Vollnamen mit singula-

rischem Genitiv, U? 7^^"^ zu einem Vollnamen mit pluralischem

Genitiv gedacht; also Oj"5£. = äth. Ö?^>M ." A.Pfl*h od.

ähnl. , CyjJftTO = äth. 0£^ ." ty&fll od. ähnl. Ebenso

^l-flC^7^ »onore loro",
ri\^JV <P^ „quota loro" (neben

ft^A*), UJBA^ „virtu loro" (neben U.EiV) — Sogar

'Q'W? wird S. 328 angeführt (neben "Ol*!, 'Ofhl'b, *Q

ni^.B) mit äthiopischem weiblichen Pluralsuffix. Aber hier

1) Wie D^fjf^« „mercede sua", Oj£ I

ft* „amico suo u
, OYY1/^

„primo genito suo", »{}£*/ f. „luce sua a
, "p^fl* „Stella sua", ^1*?^

„ala sua", Yl^f» r patto suo«, J^*?^ „meraviglia sua*, 7«fl4,
r schiavo suo", *^

"5 HXTt" »proprietk sua"
, <?9{Ji^*5"fc „raccomandato

suo"
, (f-^^P^[\Z^, „trono suo", fl ,fjrfl"t" jiOiore suo" u. s.w. u. s. w.

2) Vgl. Guidi, Proverbi, strofe etc. S. 74 u. 101.
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kann sich das Suffix nur beziehen auf verstorbene Töchter: „Ihr

Ersatz". Auch 'yJ^t'U
5
*? „Ihr (wessen?) Herr" mit äthiopischem

weiblichen Pluralsuffix.

Bei der Bildung der Kurzformen auf Fi ist bei den auf ä

ausgehenden Nominibus eine zweifache Stufe der Kürzung zu er-

kennen : Teils wird das ä beibehalten , teils wird es aufgegeben.

So 1) QC.PA- „schiavo suo", ^AA* „seguaee suo", 2)
l
Qfl'lI*l*

„sodisfazione sua" (vgl. Nöldeke a. a. 0. S. 99), ^C^ * „niaestä

sua", <3°"?*fc (C. schreibt J9") „gemello suo", AT* „gi'azia sua".

Es findet sich auch eine Anzahl von Eigennamen, die aus

Verbalformen mit dem Tigrinasuffix öm bestehen: AflVr^^7^
„li fece adorare" (daneben auch bloß ÄÜ7J?), AC^W*-70 * h

'

spaventö" (daneben auch 0°C^\R*), 'flO^f70 „grave a loro".

Ich denke, die genannten Namen werden im Hinblick auf die der-

einstigen Feinde des Kindes gewählt sein. 1
) Und daher vermute

ich, daß ÄA^rEf7^ (C. schreibt ÄACft") nicht mit dem

gleichgültigen „li avvezzö" zu übersetzen sein wird, sondern mit „er

zähmte sie" (vgl. Guidi, Vocabolario amarico-italiano 18). Ebenso

ist mir die Übersetzung von ^?(IX
,ÄA £70 durch „li salvö" nicht

recht verständlich ; eher möchte ich übersetzen „er hat sie in Ge-

fangenschaft gebracht" (äth. ÄQT'OA ^ '; vgl. Guidi, Vocabolario

553 a. E.). Dagegen Ä^lfl^V^ „li salvö" im Hinblick auf

die Volksgenossen — falls nicht aus einem christophoren Namen

verkürzt; für welche letztere Möglichkeit auch wohl tSj^ftli

„la salvö" spricht. A^'^'f'f70 „li-esaltö" ist mir unverständlich;

ich möchte darin einen Frauennamen vermuten „sie gefiel ihnen

(den Männern)" = äth. Är^^-f-^ -

.

Entsprechende amharische Namen haben in der Regel das

singularische Suffix: TiCi^dT (= tigrina '00^^), ^T(TT
„er hat ihn gerichtet"-), Iflfldy „er hat ihn ausgelöscht",

1) Vorzugsweise mit ÄCÜ^ und rt7r^' Äfl7^ sind auch die

Königsnamen gebildet „che sogliono esprimere iperbolicamente il terrore che il

re incute etc." Guidi, Di due frammenti relativi alla storia di Abissinia

(Rendiconti Lincei 1893) S. 586 [S. 10 des Sonderabdrucks] .... Notevole e la

forma tigriua di parecchi di questi nomi etc. Auch sonst findet man ähnliche

Namen einzelner Ritter, z. B. flT '. ZShR* > (D5"°2'I ^J^lR* »
siehe

Index des noms propres zu Perruchons Guerres d''Amda Syön.

2) Gleicher Bedeutung, nur ohne Suffix, die Tigrifianamen /~1P$
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ÄHHflF »er hat ihm geboten", HAAQX* „er hat ihn über-

sprungen, nicht beachtet (?)", A^QT* „er hat die Oberhand über

ihn", ,^Z.tldT „er hat ihn erreicht". (Ohne Suffix AfldC
„er hat Schrecken verbreitet".) In diesem Sinne, denke ich, wird

auch O.A. lOX* aufzufassen sein, mit pluralischem Suffix; natür-

lich nicht perfektisch „disse loro", sondern iinperativisch „sprich

zu ihnen!" nämlich in dem Sinne wie bei Guidi, Proverbi etc.

S. 51 f. seil, mit der Lanze, mit dem Schwert, d. h. „schlage sie!

töte sie!" — Ich vermute auch, daß OA.JB nicht, wie C. angibt,

„dicente" bedeutet (was auch der Form nach schwer möglich sein

dürfte), sondern daß es die gleich zu besprechende Tigriiiakurzform auf

äy ist, gebildet von einem Tigrinaimperativ [\£i -j- Suffix (gleichen

Sinnes mit amh. flAnröX"). Und für den äthiopischen Infinitiv

*Q"S.A (S. 327) möchte ich Entsprechendes vermuten.

Ungefähr so häufig, wie die Kurznamen mit angehängtem ü,

sind die mit angehängtem äJ? . Guidi , Di due frammenti etc.

S. 18 [594] Anm. 1 bezeichnet dergleichen Namen ausdrücklich als

tigrina; und vielleicht sind die von ihm gebrachten beiden eigen-

tümlichen Namen rXmT
$\IS?Ji und Uf^r^Jß nichts weiter, als

Mischung aus ^MlA* und 'MlA.E, Uf^Ä und Uf7^

.!?.£, die sämtlich vorhanden sind (auch bei C. angeführt) 1
).
—

Was dieses äji ist , kann kaum zweifelhaft sein : Es ist die im

Tigrina außerordentlich verbreitete Adjektivendung äJB (§ 126

meiner Grammatik). Durch Anhängung dieser Endung an den ge-

kürzten Namen soll hier, wie anderswo, zwar die Zugehörigkeit zu

demselben, aber nicht seine ganze Fülle ausgedrückt werden, d.h.

durch <7^B werden Deminutiva oder vielmehr Caritativa gebildet. 2
)

Ich glaube , daß Cimino mit Unrecht dieses äJ2 in der Regel

durch „inio, mia" übersetzt; schon die auch bei C. sichtlich weit

vorherrschende Schreibung mit ä verbietet diese Auffassung. Ob

sich aber diese Bildung nicht wirklich auch mit solchen begegnet,

in denen «JB „mein" vorliegt, das will ich nicht in ausdrückliche

Abrede stellen. Aus der großen Menge (über dreißig) führe ich

1) Ist bei C. vielleicht ^ P1'] P „asino mio" ähnlich aufzufassen, d. h.

2) Vgl. im Gegensatz hierzu den Sinn mancher Pluralformen hei Eigen-

namen; namentlich Hoifmann, Über einige phöniz. Inschr. S. 16.
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folgende an: Ö^OJB „Behüteter" 1
); öK<f}£ auch von C.

„d'osso" übersetzt, Kurzname zu öK^ '• ^P^C^fr U- änn^

(Basset, Etudes sur l'hist. d'Eth. S. 52 Z. 15); (Yff'/n.E „Erst-

geborner" zu nYY»^ .* KF-'i u. ähnl.; T14:AJ2 „Teil" zu

ft^A.'^CP^, 5l<£AlY\A,A u.a.; U.KA.E „Kraft"

zu UJ2A .' Ö^A'DI1
u. ähnl.; auch S-fl/^JB „Leopard", wozu

ich einen zweigliedrigen Vollnamen nicht kenne. Wenn das erste

Glied des zweigliedrigen Namens auf ä ausgeht, so fällt die

Adjektivendung äJB mit dem suff. Pronomen d. 1. Pers. sing,

äußerlich zusammen ; so daß also O.E/ji^B (so S. 327 ult. für

QCP.E), ^fh^LjB, A.l^'JB, 1C<H£, (ftl'XZ, 1-

fl/^JB, ÄPJB u- a - tatsächlich beiderlei Auffassungen zulassen

würden. Aber sind "Kf^fJB „Stein", HCA.E 2
) „Samen" als

7\^^^^E) HCAJB gemeint, oder wirklich mit dem Pronominal-

suffix äj* ? Auch an einer Verbalform: ^""(PAr^JB (besser

^(1)"), Kurzform zu -fÜ)Ar£ .* ^°^^"? u. ähnl.

Daß tatsächlich Namen mit dem Suffix „mein" vorkommen,

daran kann kein Zweifel sein. ^flUP (S. 330), C^^U^P
(S. 334) und selbst Af^QP (S. 326 u. 329) werden kaum eine

andere Auffassung ertragen. Das Suffix erscheint hier noch in

äthiopischer Gestalt. Höchst wahrscheinlich werden hierher auch

gehören die in Cimino's Liste nicht zahlreich vertretenen , sonst

aber sehr häufigen Namen auf e, die amharischer Herkunft sein

dürften: Afl'QA „grappolo" (bei Basset, Etudes sur l'hist. d'Eth.

30, 15 Afl^A), Fit „spiga mia", <Prt> „garante mio",

(D"5r^ „maschio mio". Vgl. zu dieser Art von Namen noch

Besaünot. La cronaca abbreviata d'Abissinia S. 57 Anm. 4. Aber

daß in diesen Namen das e mindestens nicht überall mehr als

Pi*onomen gilt, lehrt Guidi , Di due frammenti etc. S. 13 [589]

Anm. 2: II -e accresce forza, p. es. (D^O, = bellissimo. Dagegen

Cimino S. 337 „bello mio".

1) Warum C. sowohl S. 326 wie 334 auch in den hierhergehörigen Voll-

namen « schreibt, ist mir unklar; ich vermute, daß es bloße Fehler sein

werden: OM*H2> Ö^Q^M, Ö^Q/^P-^ Ü<t>*

Q^XJ^Yl1
!) u. s. w. Also vermutlich Ö tt**"f~l*H2 n* s * w# zu scnreiben.

2) Dieser Namen auch schon in den Königslisten.
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Übrigens kommen auch solche Eigennamen auf äy vor, in

denen äy seine gewöhnliche Gebrauchsanwendung zeigt; so in dem

oben erwähnten Index bei Perruchon: tdl'XJR „Angotensis"

TJ^AJB „Wadelensis".

Die bei C. ziemlich spärlich vorkommenden Kurzformen mit

der Endung U sind wahrscheinlich die den Kurzformen auf äy

entsprechenden weiblichen Namen. C. bringt UliJLi', 7*0

/J\* , U'fl't^; *t*'**iLA/t
%

', also vermutlich die Feminina zu

or?.?.E, 7-n^.E, imifjb, -t^ajb.
Für Kurzformen möchte ich auch halten mehrere mit der

Pluralendunsr ät versehene Namen. Daß im Semitischen mehrfach

Personen- und Städtenamen im Plural vorkommen, ist bekannt;

und so möchte man denn zunächst auch die hier in Rede stehen-

den auf ät als Plurale auffassen und irgendwie als
- solche erläutern.

Aber bei näherem Zusehen scheint sich dies zu verbieten. Wenn

z. B. Cimino *3l^)tf
z
l*\' bringt und mit „ossa" übersetzt, so ist zu

bedenken, daß der Plural von UÄf70 sowohl im Äthiopischen,

wie im Tigrina (S. 204 meiner Grammatik) ÄÜÄV^^t 1
' lautet.

ÖfäcFi^t* kann daher m. E. nichts anderes sein , als eine Ver-

kürzung von U/^^'f'f7^ „ihr (der Heiligen) Knochen" d. i.

OÄ^ -f Suffix ä-f-f^: So wie oben O?"?^^ . ft-fl

Q(p^ u . a. = Ort^J?*, 51-flC + Suffix d<P^. Ebenso

kann das von C. S. 331 unübersetzt gelassene 7*fl^iT unmög-

lich Plural von 7'flC „Diener" sein, sondern m. E. nur Ver-

kürzung von 7*fl/!n'§'f'
7^"> „ihr Diener". Dieser Eigennamen

würde also alle die 7-fl^ \ A-fl , 7«ft^ \ <ftCP<P^ , 7
rTl/t

'. ^fl^A u.s.w. u.s.w. in sich vereinigen wollen. Nach

diesen beiden Analogien würde dann auch *t"ll^,T nicht als

„Hoffnungen" aufzufassen sein , was an sich möglich wäre , sondern

als Verkürzung von "T'fl/^'f'f7^ „ihre Hoffnung" in der an-

gegebenen Beziehung. Ebenso auch <P^f\^' als Kürzung von

Ö^^Q'f'^7^ „ihr Behüteter". Und nicht anders wird es mit

7r^A^" (S. 331) stehen, mit dessen Deutung ich im übrigen

aber zurückhalte (vielmehr 7^^^?)- Ist die Erklärung dieser

Namengruppe richtig, so ergeben sie sich als ausschließliche und

echte Tigrinanamen.

Von einigen sehr häufig gebrauchten zweigliedrigen Vollnamen

entsteht ein Kurzname dadurch, daß man von dem ersteren Gliede
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die Form qätel bildet. Ist das das alte , veraltende Partizip act.

Qal? Ich linde so: ^l^Ci zu ft^A \ (ft CjPf70 , Sl^
A .' ÄH> ?!<£& i 2P*C2h n.-*.w. Ferner IHK, und

(wie C. daneben manchmal schreibt) ^?OC zu 'J'Cl/. '. "iftCfl

+fi, 7-n^.^h^A, 7-n^:ö°^fi:*Ah u.s.w.

Dieser Kurznamen ^)*f\C findet sich vornehmlich in solchen

Namen, die dreigliedrig sein würden, wenn sie nicht durch ^Ml(.
eine Verkürzung erführen; also O.CjP^*llC etwa für QCJ* '.

'J-flZ. : t^^AXx : 3>£,ft „Diener des Gabra-M.-Q ."
; 243

nc u-n-ro-nc, cdaä:mic -rh^nc cimino

faßt dieses ^7
rflC a^s einen besonderen Namen „ Gaber " auf.

Hierher möchte ich auch ziehen das mit angehängtem ü versehene

J9rh4, Zu f^rh/C^A-n, <^rh^ : SlCh-ffi u. äimi
;

desgleichen (ft\J/nJH mit angehängtem ay. Alle diese Namen
scheinen spezifisch tigrina zu sein.

Die aus dem Äthiopischen bekannten , mit Hülfe von Präpo-

sitionen gebildeten theophoren Eigennamen (vgl. Nöldeke a. a. 0.

S. 104 f.) sind im Tigrina noch lebendig. Sie treten daher in

moderner Gestalt auf, mit modernen tigrina Präpositionen. Freilich

ist ihre Zahl nicht groß. Wir lernen durch C. kennen *5<73C.

J>?^> (C. schreibt idl"), was einem alten AfäC.JPP^ ent-

sprechen würde; ferner ^rJB'H^ 1
), entsprechend altem HT*^

HL"2"i' A*0*H^ wird von C. S. 326 ziemlich richtig durch

„da Dio" übersetzt, dagegen S. 336 wahrscheinlich falsch durch

„Dio Padre" (in dem zusammengesetzten Namen G)Ar^A*f~l

"H^). Die richtige Bedeutung dürfte sein „im Herrn" ; formal

entsprechen würde altes '?fl '. /"i^H./^ . Und der alte Namen

OT"iJ? .' (fiCjPP^ , nome ancora attualmente in uso (Guidi, Di

due frammenti S. 10 Anm. 2), findet sich in moderner tigrina

Form 'OA. fI^'d9CJ>^:> und in den beiden dazugehörigen Kurz-

formen <il A.E. und -(W££.
Ziemlich häufig sind amharische Namen in Wunschform , so

JBA^f? »er möge gedeihen", Ajßö^'^ „er möge nicht sterben".

1) Aber \Jj J^V*H2 *st keinesfalls zu übersetzen „sostegno di Dio".

Es entspricbt vielmehr einem alten {J^>^i '

m "A'^H.'A« Vgl ' ^

^

(\i '. 7\°?H."A Gadla Takla Ha)'m - "d. Waldebbana ed. Conti Rossini

S. 32 [126].
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Namentlich solche , die durch "f~l eingeführt werden. Von ihnen

hat bereits Guidi, Di due frammenti S. 19 [595] Arnn. 1 einen

gebracht und erläutert. Zum grammatischen Verständnis s. meine

Amhar. Sprache § 364. Cimino bringt außer dem schon durch

Guidi bekannten fXLF i noch (\^C „wenn er doch am Leben

bliebe!": (\fl*£* „se dasse", also mit ,Gott" als Subjekt zu ver-

stehen, falls nicht passivisch „wenn er (mir) doch gegeben würde !"

:

O/l^QX* „se lasciasse", aber auch hier passivische Auffassung

möglich; desgleichen bei fX+Ö^A^ (C. schreibt fXJ*" «se me

lo lasciasse"); fX.P.I^^A i (C. O.P ') „wenn er mir doch auf-

wüchse !

"

Das alles sind sicher nicht „Taufnarnen", sondern Namen, die

bereits bei der Geburt und vielleicht schon vor derselben dem

Kinde beigelegt werden. Vgl. Guidi, Di due frammenti S. 19 [595]

Anm. 1 a. A.; Beguinot a. a. 0. S. 9; Massaja, Lectiones grammati-

cales S. 242 ff. Dahin gehören wohl auch die Tigrinanamen "?C A>
und "?C/SP^ »"wir wollen ihn ansehen!"; sowie das eigentümliche

/\CiJBi^ „dov' era" s. o. und andei'e.

Dahin kann auch gehören das amharische Perfektum ^fld^
„er ist gehört worden". Kaum aber dürfte das äthiopische und

tigriua Perfektum "l^CDAJ? „er ist geboren woi'den" hier zu

nennen sein; vielmehr ist dieses als Kurzname zu "l^CDAJ? !
^^

R'^i, '"t'CDAJ? '. "flCV"? i. ähnl. in Anspruch zu nehmen.

Und was ist <3°ffl^ (S. 333)? Ich vermute: Kurzname zu

£AD fh/C^l~,Ä'n u. ähnl. Und wie ist Hid »es regnete" zu

fassen? Wurde das Kind so genannt, weil es bei seiner Geburt

regnete, oder ist es Kurzname zu HJ<^ [ ©Ct u. ähnl.? Ich

halte letzteres für wahrscheinlicher.

Und wenn C. an letzter Stelle auch den Namen 0)1*1 2

„estremitä" anführt, so glaube ich nicht, daß der Name etwa be-

deute, das Kind sei an der Grenze geboren. Vielmehr liegt offen-

sichtlich eine Kürzung vor von Namen wie bCD^^* '. I~l(Dl*l 7

= il maschio nel confine , cioe : il coraggioso si conosce nel

difendere il confine dai nemici" (Guidi, Proverbi S. 51), oder

von (Dfli .* fl7^ u ähnl

Daß in den zweigliedrigen Vollnamen im Laufe der Zeit arge

Verstümmelungen meist des zweiten Gliedes eingetreten sind, war

schon früher bekannt. Bei C. erscheint ^'OA.A in dieser

Stellung regelmäßig zu "SYX^A verändert: Ö^Q^YX Ä>A,
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*V*ÄlYX/i»A, V-fl^YX^A u. s. w. Und so ist 2A
CIX'r^lDfl ,

das C. S. 330 nicht verstanden zu haben scheint,

wohl mit Sicherheit in ^A .'7 ACD^jDfl „Diener des Claudius"

aufzulösen. Und l'fl/.j'lJ"t;P*fl ist nicht „schiavo di Tatios",

sondern wahrscheinlich aus 'J'dZ. [ A>P)fl'TV£jDfl entstan-

den. £prl"H2 dürfte aus *P7l*l '. MH/h zu erklä

sein („gratitudine di Dio" C). Fr_ Praetorius

laren

The Srauta-Sütra of Drähyäyana , with the Commentary of
Dhanvtn. Ed. by J. N. Reuter. Part I. (Reprinted from
the „Acta Societatis Scientiarium Fennicae", T. XXV, P. II.)

London, Luzac & Co. 1904. 216 S. 4°. 10 sh. 6 d.,

Subscr.-Pr. 8 sh. 6 d.

Das Drähyäyana-Srauta-Sütra ist der zur Ränäyanlya- Schule

des Sämeveda gehörige Zwillingsbruder des Lätyäyana-Srauta-Sütra.

welches der Kauthuma - Schule dieses Veda angehört. Beide sind

meist wörtlich identisch und ihre Verschiedenheit beruht häufig

nur in der verschiedensrearteten Trennung der Sütras. Den 10 Pra-

päthaka des Lätyäyana zu durchschnittlich 12 kändikä (nur Prap. 7

hat 13, Prap. 10 sogar 20 kändikä) entsprechen im Drähyäyana

31 Patala zu je 4 kanda.

Von dem Sütra des Lätyäyana liegt schon seit 1872 eine

Ausgabe vor und zwar mit dem „vortrefflichen" Kommentar des

Agnisvämin besorgt von Änandacandra VedäntavägTsa in der Bibl.

Indica (New Series, No. 181. 184. 185. 187. 196. 198. 202. 213.

260). Auch das Drähyäyanasütra war darin in Noten zu jedem

Sütra berücksichtigt, etwa in folgender Weise: Drähyäyano 'pi

evam „im Drähy. lautet es gerade so", DrähyäyanTye viseso 'sti

„im Drähy. lautet es anders", Drähyäyanena sütradvayenaikasütram

krtam „Drähyäyana hat aus den beiden Sütren eins gemacht" usw.

Angaben dieser Art durften natürlich dem Philologen nicht ge-

nügen, gleichwohl hat die Sanskrit-Philologie 32 Jahre eine Lücke

in dieser Beziehung aufgewiesen. Diese Lücke hat jetzt endlich

J. N. Reuter durch seine Ausgabe des Drähyäyana-Srauta-Sütra aus-

gefüllt. Die Ausstattung ist glänzend , der Text ist korrekt und
entspricht durchaus den Anforderungen, die der europäisch geschulte

Philolog verlangt. Dadurch unterscheidet er sich besonders vor-

teilhaft von dem des ZwillingsbiTiders in der Bibl. Indica; man
vgl. z. B. nur die Sutren 1. 1. 12; 1. 3. 15 usw. Außerdem zeigt

uns Reuter's Ausgabe, daß der Unterschied zwischen Lätyäyana und
Drähyäyana doch größer ist , als man bisher nach Änandacandra's
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Noten annehmen durfte. Als Probe für das beiderseitige Verhältnis

sei hier 1. 3 angeführt. Es entsprechen sich, bezw. sind wörtlich

gleich: Läty. 1. 3. 1 = Drähy. 1. 3. 2—4; L. 2 = D. 5 ; L. 3 =
D. 10 ; L. 4 = D. 11 ; L. 5 = D. 12 ; L. 6 = D. 6 ; L. 7 = D. 7

;

L. 8 = D. 8; L. 9 = D. 9; L. 10, 11, 12, 14 = D. 13; L. 13 =
D. 14 ; L. 15 = D. 15 ; L. lft = D. 16 ; L. 17 = D. 17 ; L. 18 =
D. 18—20; L. 19 = D. 21 ; L. 20 = D. 22. Für L. 1. 3. 21 fehlt

dem D. ein Äquivalent, dafür finden sich in letzterem 9 andere

Sütren. 1. 3. 23—31, auch D. 1. 3. 1 fehlt im L.

Was schließlich der Philolog noch besonders begrüßen wird,

ist, daß Reuter seiner Ausgabe auch den Kommentar des Dhanvin
beigefügt hat, der ganz und gar von dem des Agnisvämin ver-

schieden ist. Sollte dieser Dhanvin wirklich schon so alt sein,

daß er bereits von Säyana in seinem Kommentar zum Tändya und
Sadvimsa-Brähmana ausgiebig benutzt wurde, was uns der Heraus-

geber in der Einleitung zu seiner Ausgabe ausführlich beweisen

will , so hätten wir erst recht Grund , Reuter dankbar zu sein.

Hoffentlich können dem vorliegenden ex*sten Teil die beiden anderen

bald folgen. Wir behalten uns eine eingehende Besprechung für

den Abschluß des ganzen Werkes vor. v , v iö Kurt Klemm.
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Kleine Mitteilungen.

Zu Hell, Al-Farazdak's Lieder auf die Muhalla-
biten (oben S. 589 ff.). — A. I. 3. 4. Die Konstruktion ist in der Er-

klärung zu V. 4 richtig angegeben, die Übersetzung aber damit nicht

in Übereinstimmung gebracht. Auch ist die Bedeutung von aö

und .-,•« in V. 3 verkannt. Zu übersetzen: „Ihre Hoden gleichen,

da sie wegen großer Brüche sie mit Palmblättern zugeschnürt haben,

wenn sie u. s. w., den Hoden u. s. w." — I. 7. JLJo ist allerdings

von Boucher nicht richtig aufgefaßt; aber was Hell dafür einsetzt,

beruht ebenfalls auf einem Mißverständnis. Es ist Gen. Plm\ von

Js.aJj ( .. JLaJo führen zwar die Lexica nicht auf; es ist aber un-

bedenklich nach anderen Beispielen) abhängig von .y« und in Idäfe

zu JoUÜI. — HL 5. Von Straußen b e i n e n ist in dem Verse nicht

die Rede. ^LjJI »Jol; ist wohl ein — verkürzter — Vergleich,

nach MeidänT (Freyt.) 27, 146 zu erklären (^JLkJ! äoLt).— III. 9.

Die Drastik des Textes ist hier durch die Übersetzung noch über-

troffen ; diese gibt aber doch keinen rechten Sinn. Zu lesen ist

..^iiLxi" und der Sinn ist: „(quae) jam puellulae, antequam circum-

cisae erant, in glandes virorum insiluerunt". — B. IL 1. Die Er-

klärung von pS.=>- ist verfehlt. Es bedeutet „Haft" s. Lane 390 c

1. 19. — III. 5. Für qx^v.^" 1. LLa**^? (für \Juuu*k*p) „glaube

nicht, daß wir für den Feind und den, der uns zu kränken sucht u. s. w."

Siegmund Fraenkel.
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Drei Versehen in Lane's Lexicon und eins in

Wright's Gramm ar. — 1. Sub ^*, S. 1338b oben, hat

Lane: „And one says, of a deceased holy man, »^ aJUi iwJOJ

May God sanctify Jus soul* . Hieran ist richtig, daß diese Wen-

dung, die übrigens der älteren Zeit unbekannt zu sein scheint, aus-

schließlich nur von heiligen oder doch halbheiligen Männern ge-

braucht wird, falsch aber, daß ^ darin einfach „Seele" bedeute,

denn es bezeichnet in Wahrheit, gemäß seiner Grundbedeutung

„Geheimnis", das „Mysterium" d. h. die geheimnisvolle religiöse

Anlage , die Wunderkraft etc. solcher heiliger Personen. Vgl. iä

imäm iAli qaddasa-lläh sirrahu Curtiss, Ursemitische Religion im

Volksleben des heutigen Orients S. 287 (wo Anm. 1 berichtet wird,

daß „<w in dieser Anwendung durch ganz Syrien hin im Volks

-

s >~ -

munde verbreitet ist; vgl. auch S. 59 f. 64); L^.l-^i aJJi <j»ö^i

i , - »

&.AJLxJi bezw. s <„ (j*iXs diese Zeitschr. 51, 594, 3. 595, 6. 596, 3 (in

dem von Lidzbarski veröffentlichen Expose der Jeziditen; L. hat

ungefähr richtig übersetzt: „Gott heilige beider hohe Mysterien"

bezw. „heiligen (gesegneten) Mysteriums")
; (j^A'i Js-^U^I U^L/s

KyM. &UI Sacy, Chrest. 2 III, |.| Mitte (in der Übersetzung ungenau:

„que Dieu ait benit!"); »J^S i^o*J\.'i auf den Titelblättern der

einzelnen Faszikel von Tabarl's Tafsir ed. Kairo, hinter dem Namen

des Nizäm ad-Dln al- Hasan b. Muhammad b. Husain al-Qummi

an-Nesäbürl 1
), dessen TafsTr raraib al-qur'än ua-raraib al-Furqän

bekanntlich auf den Rand dieser Ausgabe gedruckt ist; *JJ| Lotii

5.**o Muhammad al-Bägl al-MasSüdl, al-Huläsa an-naqiia fl umarä'

Ifnqlia ed. Tunis 1283, A ( und ^ am Rande (von Dozy, Suppl.

s. w« gut wiedergegeben durch: „que Dieu nous fasse profiter de

ses vertus secretes"), und ol^sSjjj oL>i xjiXj iL. ^i OlXj^

,/ii-Ji [tfiy vO^? r^|j »yw *UI \J>.^» Qissat Mär ElTiä ed. Ram

1 Vgl. Goldziher, diese Zeitschr. 57, 395, Anm. 4.
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(erscheint binnen kurzem in den Leipz. semit. Studien) 5, 13. Eng

verwandt mit den ,L*J der Heiligen sind die ..LäJ! ,L~.! . die

Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians 5
I. ; !22 oben

richtig als ,the secret virtues of the Kur- an" deutet.

2. Sub vJjJL> IV (S. 800c) findet sich der Satz: „And J}^li>|

L-Jfciii also signifies The cutting out of the garment: whence the

saying, to Umm-Khalid, äl~>\, Jb| [Wear out, and cut out

new] (TA.)*. Die Stelle im Tag al-sArüs (VI, H**a unten),

auf die sich Lane hier beruft, lautet: <3ls jJl3» *1 ö^jA> J.»

wtJiÄJj yliii U&£-i
o^° L5f^

>5
-5 L5

1
-

1 "^ (-
Vgl

"
dieSG

Zeitschr. oben S. 720, wo ich den Passus der Nihäja mitgeteilt

habe , der der Stelle zugrunde liegt). Lane hat also offenbar

(^Jiit) v_3^li>i als ,ausschneiden" gedeutet, weil er dafür im Tag

das Äquivalent «.aIjäj fand, das ihm hier diese auch sonst wohl

nachweisbare 1
) Bedeutung zu haben schien.

Ich habe mich (a. a. 0. Anm. 1) dieser Auffassung nach län-

gerem Schwanken angeschlossen , hauptsächlich weil ich jcaLäj in

der Bedeutung, die sich hier natürlich zu allererst aufdrängen

muß, in der Bedeutung „abreißen, abtragen (von Kleidern)" 0. ä.

nicht zu belegen vermochte. Inzwischen aber hat mich Stumme
darauf aufmerksam gemacht , daß man in Tunis zu jemand . der

sich in einem neuen Anzug präsentiert, zu sagen pflegt: elbsu u-

qatßu 0. ä. , und mir dazu folgende Erklärung eines Eingebornen

verschafft: lX^-Jj ->! uäa^ aJLi*- 5Ä£ «5^J y*.s6\ vJi v^* ^^

«JaÄÄj sj-wXii" \^>-^=> l\*j^ L^xIiäj ^ä=> 8lXjl\4^- *->Li- ^5^-^

1) S. die Lexica s. jejai , besonders den Ausdruck olxiaiüi (zu dem

auch das Gloss. Tab. zu vergleichen ist, das ihn freilich auch nicht befriedigend

zu erklären vermag).

2) Ich habe die Orthographie des Originals beibehalten.

Bd. LIX. 55
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\.a l\s>U läa^ L^Iäsw L^w^i.j ^wXXaj?. La lN^-U L
g
.*Ia»*t ja«Ij

-)
(

.^L^i^ ^äti X)^JI u*^ Loj
cr-T^"

Auch babe icl3 darauf

bei erneutem Suchen die gewünschte Bedeutung von <-£»« in ver-

schiedenen Wörterbüchern entdeckt, nämlich in Dozy's Suppl. , wo

es s. %bsm heißt: „Dechire, use (vetement), M[hobit al-Mohit]:
i

—

XÄ2+1! JüJLJi *xl*Jt lXäc Jützjätl I-jLuÜIj" etc., in Beaussier's

Dictionnaire 3
) , das u. a. folgende Bedeutungen von «Jaä aufzählt:

deehirer ,
meltre en pieces , ew morceaux, delabrer

, mettre en

lambeaux, und in Belot's Vocabulaire 4
. das als vulgäre Bedeutung

von «.Li nennt: wser (wn habit).

Danach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß jcaLiäj auch

in dem angeführten Passus des Tag bezw. der Nihäia „abreißen,

abtragen" heißt und daß somit die Bedeutung The cutting out of

the garment, die Lane a. a. 0. von cjJdi vJ&L>i gibt, zu ersetzen

ist durch: The wearing out of the g. Ebenso zweifellos aber ist,

daß «.aLäj in dieser Anwendung dem nachklassischen Arabisch

angehört.

3. Sub l\:>. (S. 386b, i) liest man bei Lane: „You say also,

(.aJog i_X.:> Jxp» (ÄS> ,3, meaning t^> ^.Jic [Jw this is a vei-y,

or an extremely, greal danger, or i-isk]. (S.) And u\.> *Jl*Jl liXS5

^LäjI 7%& w £Äe leamed man, £/*e extremely [or 7/ie t'e?vy] learned

man (L.). And 4)^JLc J^> Jlc. 5Ä£ 3TÄW & a learned man, an

extremely [or a i?m/] learned man (L, *K) U
, und entsprechend

1) Steht natürlich für bSl.

2) Stumme hat mich ferner mit der parallelen sächsischen Redensart be-

kannt gemacht: „Zieh' ihn (den neuen Anzug) an und zerreiß' ihn gesund!"

3) Dieses außerordentlich sorgfältige und reichhaltige Wörterbuch wird
leider viel zu wenig benutzt. Freilich hat es den großen Fehler, daß es die

Bedeutungen, die es anführt, nicht belegt.

4) Dies so auch bei Freytag s. l\.>.
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sub Jü> (S. 608a Mitte): „And rJL*J! Jis> ,Jl*JJ U<?, [like

*.jL*J! lX^» ,dl*Ji iiÄP,] TAis ^5 the leamed man, <7*e extremely

learned mau. (Sb, TA.)." Für ^x.^- und \Jis> ist hier aber überall

O» und oL>, als Ta'kld , zu lesen. Vgl. Wright, Grammar 8 II,

S. 207 Fußnote und 279 C; Gloss. Tab. s. Ji>; Nöldeke, Zur

Gramm, d. class. Arab. § 39; Lisän s. j>A> (IV, Af, io. aö, i) und

s. v_ääs> (XI, t*t*"| , i)
;
Qämüs s. jA> und einzelne Beispiele wie

(sämtlich in Versen): ^5. c\> ..Li" „war sie außerordentlich ge-

setzt" Maqqarl, Analectes I, vff, 3; Ju> ^J^?- ^ „nicht sehr

dumm" Lisän s. jdt; <^bo 2)<A> „sehr zäh" Iäqüt IV, 1ff,2;

5» ~ 5

*.s».s l\^- o-Ä-i »du warst sehr furchtsam" Hamäsa f.i , 16 u. a.

In Wright 's Grammar 3 II, S. 342 D wird der bekannte

(angebliche) Ausspruch des Propheten : oLnJb vüüai .y ^asS Li!

50 OJO-O 0^5 O ~.C - o-

Jo ^j lXjcw ^JLj J, vi^otÄ^Ä^ij ij*jyj ^y ^i iA^J folgender-

maßen wiedergegeben: „I have the purest pronunciation of the

letter däd, but I am of Koreii, and I was put out to nurse among

the Benü Sa'd 'ibn Bekr". Diese Übersetzung deckt sich genau

mit der Sacy's (Grammaire 2 II, S. 410 § 722): „Je suis (disoit

Mahomet) celui qui prononce le mieux la lettre dhad" etc. Aber

schon Fleischer hat, gegenüber der letzteren, geltend gemacht, daß

die erste Hälfte des Hadit in Wahrheit besagt: „Ich bin der am
reinsten sprechende von denen , welche den Buchstaben (jo aus-

sprechen, d. h. von den Arabern" (Kl. Schriften I, 739), und auch

Howell übersetzt richtig : „I am the chastest Speaker of them that

pronounce the (ja, [i. e. the Ai'abs]" etc. (Grammar I, S. 310). 3
)

Der Hadit, der auch in der Form auftritt: v_J„*Jl ^»^sl Li!

£\Jf <Aaj, findet sich, abgesehen von den Belegen, die Fleischer und

1) So ist wohl für c\.> zu lesen.

2) Ausg. lX>.

3) S. auch Grünert, Über den arab. Exceptions-Esponenten ,baida' S. 10, 9.

55*
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Howell geben, noch an folgenden Stellen: Muzhir I. Li
J
*. uff.:

uma> *xLo xJÜI j^wj Liby«. 'JvAa^ Ö^Lo^S! lc U»JLä-! ^oasl

lXaj j>.^.j oil^j ,.w* .sNxasS Li! JüLb Lau! »».,» *_^*.J..iJi i^jL^S

,vj|; Lisän, Tag. Nihäia, Magma; bihär al-anuär und MurnT s. A-o,

Sahäh, Lisän. Tag und Lane s. Aax; Grünert a. a. 0. 7 unten,

8 oben, 9,2, 10 Anna. 4, 11, 12. 20 u. a. Hinsichtlich der Um-

schreibung oUoJ.j 0L-2J ,-y* für v^jjtii vgl. besonders Lisän s.

c>yo : JjJLäil j ^1 (V^Ji c^iy £ A^y bS. iUks» ^'.*.Ü o^L

'jAj.-a.'i Ö*Ä> -i.i*- ö»£» _> LüJi oi-2J rYx .Li .ii *jlj

iüo.i> ^—>j*JU Lgii Jt 20 v_^?ö und Tag s. jy^>: L>LzJi)

\+>,

A. Fischer.

l
/
= Mutanabbi ed. Dieterici 1^0, 3. „Ihrer rühmen sich alle, die das

(lad aussprechen (d. h. alle Araber), und zu ihnen nimmt der, der ein Unrecht

begangen, seine Zuflucht und wendet sich der Vertriebene um Hülfe".

2) S. auch Graf Landberg, La laugue arabe et ses dialectes, 8 unten:
r les

Arabes qui parlent en (_jto
u

.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. Anerbieten der

Herren Kollegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen

zu wollen, werden mit Dank akzeptiert. Die mit * bezeichneten Werke sind

bereits vergeben.)

Altbabylonische Urkunden aus Sippara. Texte mit Umschrift, Über-

setzung und Kommentar. Bearbeitet von Thomas Friedrich. [Bein

z. Assyr. u. semit. Sprachw. V, 4.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1906. Mk. 7,5U.

Vodel, Friedrich - Die konsonantischen Varianten in den doppelt überlieferten

poetischen Stücken des massoretischen Textes. [Leipz. Inaugural-Diss.]

Leipzig 1905.

Adler, Elkan Nathan - About Hebrew Manuscripts. London, Henry Frowde,

1905. 7/6 net.

Pariset, E. — La medaille enigmatique. Extrait des Memoires de l'Academie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon t. IX, 1905. Lyon, 1905.

Brederek, Emil - Konkordanz zum Targum Onkelos. [Beihefte z. Zeitschr. f.

d. alttest. Wissensch. IX.] Gießen, Alfred Töpelmann, 1906. Mk. 6,50.

Steinschneider, Moritz - Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen

bis Mitte des 17. Jahrhunderts. [Sitzungsberichte d. K. Ak. d. W. in

Wien. Philos.-hist. Kl. Bd. CXLIX, IV. CLI, I.] Wien, in Kommission

bei Carl Gerold's Sohn, 1904. 1905. Mk. 1,90 + 2,40.

*The Nakä'id of Jar'ir and al-Farazdalc edited by Anthony Ashley Bevau.

Vol. L Part. I. Leiden, E. J. Brill, 'l905. Mk. 10.

*Graf, Georg - Der Sprachgebrauch der ältesten christlich-arabischen Literatur.

Ein Beitrag zur Geschichte des Vulgär-Arabisch. Leipzig, Otto Harrasso-

witz, 1905. Mk. 7.

*Löhr, Max - Der vulgärarabische Dialekt von Jerusalem nebst Texten und

Wörterverzeichnis dargestellt. Gieszen, Alfred Töpelmann, 1905. Mk. 4,80.

Bibliotheca Abessinica. Studies concerning the Languages, Literaturc and

History of Abyssinia. Edited by E. Littmann. I. The Legend of the Queen

of Sheba in the tradition of Axum. By the Editor. II. The Text of the

Ethiopic Version of the Octateuch , with special reference to the Age and

Value of the Haverford Manuscript. By J. Oscar Boyd. Leyden, E. J. Brill,

1905. ä Mk. 1, 70.

*Kebra Nagast Die Herrlichkeit der Könige . . .zum ersten Mal

im äthiopischen Urtext herausgegeben und mit deutscher Übersetzung ver-

sehen von Carl Bezold. [Abhandlungen d. K. Bayer. Akad. d. Wiss. 1. Kl.

XXIII. Bd. I. Abt.] München, Verlag d. K. B. Akad. d. W., 1905.
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^Crum, W. E. - Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum.
London, Brit. Museum, 1905. 4 1. 10 sh.

The Babar-Näma, being the Autobiography of the Emperor Bäbar . . . written

in Cbaghatay Turkish; now reproduced in facsimile . . . and edited with a
Preface and Indexes by Annette S. Beveridge. [*E. J. W. Gibb Memorial"
Series. Vol. I.] Leyden, E. J. Brill; London, Bernard Quaritch, 1905.

I'crfiq, Mehmed — Ein Jahr in Konstantinopel. Erster Monat: Tandyr baschy
(der Wärmekasten) [und] Vierter Monat: Die Ramazan-Nächte. Nach dem
Stambuler Druck von 1299 h. zum ersten Mal ins Deutsche übertragen . . .

von Theodor Menzel. [Türkische Bibliothek. Hrsg von Georg Jacob.
Bdd. 2 u. 3.] Berlin, Mayer & Müller, 1905. k Mk. 1,80.

The Little Clay Cart [Mrcchaka tika], a Hindu Drama, attributed to King
Shüdraka, translated from the original Sanskrit and Präkrits into English

prose and verse by Arthur William Ryder. [Harvard Oriental Series,

vol. 9.] Cambridge, Mass., Harvard University, 1905.

The Jätaka or Stories of the Buddha's Former Births. Translated

from the Päli by various hands under the editorship of E. B. Cowell.
Vol. V. Translated by H. T. Francis. Cambridge, University Press, 1905.

Thopdschian, Hagob - Politische und Kirchengeschichte Armeniens unter Asot I.

und Smbat I. nach armenischen, arabischen, syrischen und byzantinischen

Quellen bearbeitet. [Abdruck aus Jahrg. VIII (1905) der „Mitteilungen d.

Sem. f. Orient. Spr. z. Berlin", Abt. IL]

Abgeschlossen am 12. 1. 1906.
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Bibliotheksordnung
der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

A. Bestimmungen für die Bibliotheksbeamten.
,

§ 1. Für Stellung und C4ehalt des Bibliothekars ist Abschn. VII

der Satzungen der D. M. G. mit Zusatz vom 7. X. 1904 maßgebend.

Bestimmungen über die Wahl eines dem geschäftsführenden

Vorstande nicht angehörigen Bibliothekars, seine Kündigung, die

etwa ihm vorzuschreibende Arbeitszeit , seine Verpflichtung zu be-

stimmten öffentlichen Bibliotheksstunden u. ä. bleiben besonderer

Regelung durch den geschäftsführenden Vorstand vorbehalten.

§ 2. Dem Bibliothekar steht, besonders zur Unterstützung bei

denjenigen Literaturen, die er nicht selbst beherrscht, ein Hilfs-

arbeiter (Buchwart) zur Seite. Dieser erhält eine jährliche Remu-

neration von 300 J6, welche die Königl. preuß. Staatsregierung

zahlt. Vgl. Zeitschr. Bd. 45 (1891) S. XXII. Jedoch kann die

Verteilung der für beide Beamte ausgeworfenen Beträge (600 ./6

und 300 Jls) auch besonders geregelt werden.

§ 3. Die zeitweilige Einstellung anderer gegen Remuneration

arbeitender Hilfskräfte durch den Bibliothekar bleibt der Verein-

barung mit dem geschäftsführenden Vorstande vorbehalten.

§ 4. Buchwart und sonstige Hilfskräfte arbeiten nach den

Anweisungen des Bibliothekars , sofern ihnen nicht vertragsmäßig

ein bestimmt abgegrenzter Kreis von Pflichten zugewiesen ist.

§ 5. Die Reinigung der Bibliothek, Verpackung von Büchern,

Abholen und Fortbringen der Postsendungen usw. besorgt ein
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Diener. Über seine Person, seine Remuneration und sonstigen Ein-

künfte ist zwischen dem geschäftsführenden Vorstande und dem

Bibliothekar ein Einvernehmen zu treffen.

§ 6. Der Bibliothekar verwaltet die Bibliothek auf Grund

der vorliegenden von der allgemeinen Versammlung gebilligten

Bibliotheksordnung sowie, insofern diese nicht ausreicht, auf Grund

der in der Bibliothek bisher üblichen Praxis.

§ 7. Zur Beratung von Änderungen der Bibliotheksordnung

kann durch die allgemeine Versammlung ein Ausschuß eingesetzt

werden, dem tunlichst in Bibliotheksangelegenheiten sachverständige

Mitglieder der Gesellschaft angehören sollen. Mitglied des Aus-

schusses ist ferner stets der jedesmalige Bibliothekar und , falls

dieser nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehört , ein Mit-

glied des letzteren. Den Vorsitz im Ausschuß führt das Mitglied

des geschäftsführenden Vorstandes.

§ 8. Sofern dem Bibliothekar für die laufenden Ausgaben

nicht Mittel in bestimmter Höhe gewährt werden, sind die Kosten

für Einbände . Formulare , Materialien usw., die aus dem regel-

mäßigen Bibliotheksbetriebe erwachsen , in der jeweilig sich er-

gebenden Höhe durch die Kasse der D. M. G. zu begleichen.

Für außergewöhnliche Ausgaben bedarf der Bibliothekar der

Genehmigung des geschäftsführenden bezw. des Gesamtvorstandes.

§ 9. Der Bibliothekar verfügt selbständig, im Sinne der be-

stehenden Vorschriften:

1. Über die in der Bibliothek sich aufsammelnden Dubletten.

Sofern es nicht wünschenswert ist, diese, sei es zu Vorlesungs-

zwecken, sei es zum Gebrauch im Lesezimmer, zu behalten,

sind dieselben auszutauschen oder zu verkaufen. 1
)

2. Über die ihm durch die allgemeine Versammlung oder den

Vorstand der D. M. G. gewährten Mittel sowie den Erlös aus

den Dubletten. Der Erlös aus den Dubletten ist zur Er-

gänzung von Lücken der Bibliothek zu verwenden.

3. Über die durch den Betrieb des Arbeitszimmers (Lesezimmers)

und über sonst aus dem Betrieb der Bibliothek einkommende

Gelder (s. z. B. § 37), die wieder für die Bibliothek zu ver-

wenden sind.

1) Die Dubletten der Bibliothek Sociu sind bestimmungsgemäß an die

Universitätsbibliothek in Basel zu senden. Aus dem Legat Thorbecke's
stammende Werke dürfen, auch als Dubletten, nie veräußert werden.
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§ 10. Der Bibliothekar darf kleinere Schenkungen von Büchern

selbständig entgegennehmen. Schenkungen einer größeren Zahl von

Büchern bedürfen der Genehmigung des geschäftsführenden Vor-

Standes.

§ 11. In die Bibliothek sollen keine Bücher aufgenommen

werden, die den Zwecken der Bibliothek fremd sind. Solche Bücher,

wenn sie einzeln als Geschenk angeboten werden, sind abzulehnen

;

finden sie sich in einer größeren der Bibliothek zugefallenen Masse,

so sind sie ebenso wie die Dubletten zu behandeln.

§ 12. Über Einnahmen und Ausgaben, Bücherbestellungen

bei Buchhändlern, Absendung von Briefen, Bücherausgabe usw. hat

der Bibliothekar Buch zu führen. Die Geschäftsbücher sind dem

geschäftsführenden Vorstand auf Verlangen vorzulegen.

§ 13. Der Bibliothekar hat jährlich der allgemeinen Ver-

sammlung einen Bericht vorzulegen.

§ 14. Akten, die sich auf die Bibliothek beziehen, sind vom

Bibliothekar besonders zu sammeln und nach dem Inhalt zu ordnen.

Ebenfalls in sich geordnet sind die Akten zu sammeln , die

sich auf den Tauschverkehr der Bibliothek beziehen.

Wichtigere Urkunden, z. B. Feuerversicherungs-Polizen , sollen

unter die vom Schriftführer der D. M. G. aufzubewahrenden all-

gemeinen Gesellschaftsakten aufgenommen werden.

§ 15. Über die der Bibliothek gehörenden Gegenstände ist

ein Inventar zu führen, in das zugleich alle nötigen Angaben

über die der Bibliothek nicht gehörenden Gegenstände der inneren

Einrichtung aufzunehmen sind.

§ 16. Über alle die Bibliothek angehenden Festsetzungen

und Verträge ist in der Zeitschrift zu berichten, bezw. sind sie

dort dem Wortlaut nach abzudrucken.

§ 17. Die zur Zeit (Oktober 1905) außer dieser Bibliotheks-

ordnung für die Bibliothek giltigen, in der Zeitschrift abgedruckten

Festsetzungen und Verträge finden sich:

Bd. 45 (1891) S. XXI (Vertrag mit der preuß. Regierung) und S. 491

(Thorbecke's Nachlaß);

Bd. 52 (1898) S. XXIII (Dispositionsfonds) und

Bd. 57 (1903) S. LXIII (Vertrag betr. die Bibliotheksräume).

§ 18. Der Bibliothekar ist im besonderen verpflichtet:

1. zur Führung der Zugangslisten;
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2. zur Fortführung des alphabetischen Zettelkataloges;

3. zur Fortführung des systematischen Zettelkataloges;

4. zur ordnungsmäßigen Führung des Buchbindergeschäfts.

§ 19. Bemerkungen zu § 18, 1.

In sich abgeschlossene Werke sowie Anfänge von Publikationen,

die in verschiedenen Teilen erscheinen , werden nach fortlaufenden

Nummern in der Zeitschrift verzeichnet. Es empfiehlt sich, Ab-

drücke dieser Listen zu sammeln und zu vereinigen. Sie gelten

als Zugangskatalog zum Handgebrauch auf der Bibliothek.

Die Zugangsnummer ist mit dem Datum des Eingangs sowohl

auf den Publikationen als auch auf den Katalop-zetteln zu vermerken.

Fortsetzungen zu Publikationen , von denen schon Teile vor-

handen sind, sind außer in der Zeitschrift in besonderen Listen zu

vermerken. Zweckmäßig sind nur alphabetisch geordnete Zettel

bezw. Kartons , wie sie auf den preußischen Universitäts - Biblio-

theken üblich sind. Zur Zeit werden Fortsetzunoren zu Zeit-

Schriften in einem Bande , Fortsetzungen zu anderen Werken auf

Zetteln vermerkt.

Bei diesen Fortsetzungen ist überall da, wo es sich nicht um
eine in regelmäßigen Zeiträumen erscheinende Publikation handelt,

das Datum des Eingangs sowohl auf der Publikation als auch in den

Listen zu verzeichnen.

In allen Zugangslisten ist notwendig anzugeben, woher und

auf welche Weise (ob durch Kauf, Geschenk, Tausch oder sonst)

eine Publikation in die Bibliothek gelangt ist, bei Ankäufen auch

der Preis. Nur wenn die Publikation in der unter § 27 genannten

Liste der durch Tauschverkehr regelmäßig einp-ehenden Publika-

tionen mit aufgeführt ist, kann in den Zugangslisten der Nachweis

der Herkunft fortgelassen werden.

§ 20. Bemerkungen zu § 18, 2:

Die alphabetische Anordnung ist nach einheitlichen Grund-

sätzen durchzuführen. Für sie gilt, sowreit nicht (für Orientalia)

die Bibliothek eine eigene feste Praxis herausgebildet hat, die

Praxis der Universitäts-Bibliothek zu Halle a. S.

Es ist besonders darauf zu achten , daß die nötigen Ver-

weisungen gemacht werden. Es ist insbesondere stets zu verweisen

von dem Herausgeber bezw. Bearbeiter eines orientalischen Werkes

auf dieses selbst. Ferner ist im allgemeinen, wenn ein Werk unter

einem sachlichen Ordnuncrswort steht, von dem event. Herausgeber



BibliotheksOrdnung der D. M. G. V

bezw. Bearbeiter auf jenes Ordnungswort zu verweisen ; notwendig

muß dies bei ungarischen und russischen Werken creschehen.

Bei Serienpublikationen, die aus einzelnen selbständigen Teilen

bestehen, müssen, abgesehen von der Katalogisierung der einzelnen

Teile , Zettel vorhanden sein , die eine Übersicht sämtlicher vor-

handenen Teile enthalten. Diese Übersicht muß mindestens enthalten:

die genaue Aufzählung der Teile, mit Angabe des Erscheinungsjahres;

die Ordnungsworte, unter denen die betr. Teile besonders katalogi-

siert sind: die Signatur, sofern diese Teile nicht beisammen blassen,

sondern auf verschiedene Abteilungen verteilt sind.

§ 21. Bemerkung zu § 18, 3:

Es gilt die allgemeine Praxis des gedruckten Kataloges, die

in Zweifelfällen oder wo ein Schwanken sich zeigt, dem Sinne des

Ganzen wemäß und unter event. Zurücko-ehen auf die Vorlage

(Schema des Realkataloges der König!. Universitäts-Bibliothek zu

Halle a. S., 3. Beiheft zum Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Leipzig

1888) auszugestalten ist.

§ 22. Bemerkungen zu § 18, 4:

Dem Buchbindergeschäft ist möglichste Sorgfalt zu widmen.

Die Einbände sollen zweckentsprechend sein. Unnötige Kosten sind

zu vermeiden , aber wichtige Werke sind dauerhaft und gut zu

binden. Sofern Broschüren in Kästen vereinigt werden , soll dies

jedenfalls nur bei ganz kleinen Schriften geschehen. Sie dürfen

nie über 100 Seiten betragen. Auch kleinere Schriften, die wich-

tiger sind und voraussichtlich öfter gebraucht werden , sind zu

binden. Solche, die in Kästen vereinigt werden, müssen jedenfalls

so geheftet sein , daß jeder Teil der Publikation fest mit dem

Ganzen verbunden ist und ein Veiiust bei event. Benutzung keines-

falls zu befürchten ist.

Der Aufdruck ist dem Buchbinder genau vorzuschreiben. Er

muß zweckentsprechend und durchaus genau sein. Es ist z. B.

unzweckmäßig, wenn auf Bänden von Wörterbüchern hinten nur

die Bandzahl aufgedruckt und nicht auch angegeben wird, welche

Teile des Alphabets die einzelnen Bände umfassen. Bei Werken,

die aus Teilen bestehen , ist die Teilbezeichnung vollständig und

durchaus grenau anzuheben. Neben der Teilbezeichnung ist auch

der Jahrgang bezw. das Erscheinungsjahr aufzudrucken, damit der

Band, je nachdem er zitiert wird, leicht und sicher gefunden

werden kann.
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Umschläge sind beizubehalten, nach der Praxis 1903—1904.

Über Titel und Register vgl. § 23 am Ende.

§ 23. Es ist eine Hauptaufgabe des Bibliothekars dafür zu

sorgen, daß die Publikationen, die in die Bibliothek gelangen, voll-

ständig seien oder, wenn eine Lücke oder ein Defekt festgestellt

wird, nach Möglichkeit vervollständigt werden.

Bei solchen Werken , die in Teilen erscheinen (Zeitschriften,

Serienpublikationen, andere Werke), sind die Grundlage der Nach-

prüfung, ob sie vollständig in die Bibliothek gelangen, die oben

in § 19 genannten Zettel (Kartons) bezw. das Zeitschriften-Journal.

Für jede in die Bibliothek gelangende perio-

dische Publikation, Serienpublikation und dgl., so-

wie für jedes aus verschiedenen Teilen bestehende
oder auf verschiedene Teile berechnete Buch, von
dem ein Teil auf irgend eine Weise in die Bibliothek
gelangt, ist ein derartiger Zettel (Karton) anzulegen
bezw. die Publikation ist in dem Zeitschriften-Jour-

nal zu verzeichnen.

Eroreben sich bei der Anlache oder der Fortführung dieser

Listen (vgl. dazu § 19) Lücken, so ist, sofern nicht von vornherein

Zweifel ausgeschlossen sind oder nach Art der Publikation ein

weiteres Abwarten angezeigt ist, sogleich festzustellen, ob die betr.

Teile erschienen sind. 1
) Fehlendes ist, wenn die Bibliothek ein

Recht auf die Einlieferung hat, sogleich zu reklamieren und die

Reklamation ist gegebenen Falles zu wiederholen. Gelangt die

Publikation auf andere Weise in die Bibliothek, so ist an die Stelle,

von der das bisher Erhaltene in die Bibliothek oder an die Ge-

sellschaft gelangt ist, die Bitte um Vervollständigung zu richten.

Können einerseits Lücken entdeckt werden beim Eintragen

neuer Eingänge , so kommt es andrerseits vor , daß zwar nicht

Lücken entstehen, aber eine weitere Zusendung überhaupt unter-

bleibt. Die auf diese Weise entstehenden Defekte können auf

sichere Weise nur festgestellt werden , wenn die Zettel (bezw. das

Zeitschriften-Journal) eigens daraufhin durchgesehen werden. Dies

soll jährlich mindestens einmal geschehen.

Ist es nicht möglich , Fehlendes zu erhalten , so ist bei

wichtigen Werken nach Möglichkeit Vervollständigung durch den

1) Durch Befragen der Umschläge, der bibliographischen Hilfsmittel oder

durch schriftliche Anfrage direkt oder beim Buchhändler.
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Buchhandel ins Auge zu fassen. Auch die Aufführung in Listen

wie z. B. der Zeitschr. Bd. 57 (1903) S. LH f. abgedruckten ist zu

empfehlen.

Die Tatsache , daß reklamiert oder Vervollständigung erbeten

oder das Fehlende bestellt oder in den erwähnten Listen aufgeführt

ist, ist in den Zugangslisten an der gehörigen Stelle unter Bei-

fügung des Datums zu vermerken. Ebenda ist der Erfolg der

Maßnahme, gleichfalls mit Datum, einzutragen.

Wesentlich für Vollständigkeit eines Werkes sind Titel und
Register. Es ist stets nachzuprüfen , ob diese geliefert sind,

andernfalls sind sie sogleich zu reklamieren. Das Vorhandensein

von Titel und Register ist zweckmäßig in den Fortsetzungs-Listen

zu vermerken. Erst wenn Titel und Register vorhanden sind, oder

eine Mitteilung bezw. eine andere Sicherheit vorliegt, daß sie nicht

erhältlich sind , ist der betr. Band zum Buchbinder zu geben. Im

zweiten Falle ist in den Band vorn ein entsprechender Vermerk

hineinzuschreiben

.

B. Schriftenaustausch.

§ 24. Über einlaufende Anträge auf Schriftenaustausch be-

schließt der geschäftsführende Vorstand. Der Schriftführer der

D. M. G. führt die Korrespondenz , die zur Einleitung des Aus-

tausches nötig ist.

Glaubt der Bibliothekar, daß im Interesse der Vervollständigung

der Bibliothek ein Schriftenaustausch, der noch nicht besteht und

auf den ein Antrag nicht vorliegt, erwünscht wäre, so hat er bei

dem geschäftsführenden Vorstand anzufragen , ob dieser gegen den

Austausch an sich etwas einzuwenden hat. Ist dies nicht der Fall,

so darf der Bibliothekar als solcher bei dem betr. Institut usw.

anfragen, ob es in ein Austauschverhältnis mit der Gesellschaft zu

treten geneigt sein würde. Die event. günstige Antwort hat der

Bibliothekar dem Schriftführer zu übergeben, der dann den Schi'iften-

austausch einzuleiten hat.

§ 25. Beschlüsse des Vorstandes , welche den Schriftenaus-

tausch betreffen, sind jederzeit dem Bibliothekar mitzuteilen. Ebenso

sind Aufkündigungen des Austausches seitens der Institute usw.,

mit denen die D. M. G. bis dahin in Schriftenaustausch stand, jeder-

zeit dem Bibliothekar mitzuteilen.

Alle den Austausch betreffenden Schriftstücke hat der Biblio-
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tbekar als besondere Akten aufzubewahren (vgl. § 14). Neue Schrift-

stücke werden dem Bibliothekar vom Schriftführer übergeben, sobald

dieser derselben zur Führung der Korrespondenz nicht mehr bedarf.

§ 26. Andrerseits hat der Bibliothekar dem Schriftführer stets

Mitteilung zu machen , wenn eine Publikation , die die Bibliothek

im Austausch erhält, zu erscheinen aufhört oder trotz wiederholter

Reklamation nicht eingesandt wird.

§ 27. In der Zeitschrift ist alljährlich seitens des geschäfts-

führenden Vorstands eine Liste zu veröffentlichen, aus welcher un-

zweideutig hervorgeht, auf den Eingang welcher Publikationen die

Gesellschaft gemäß den getroffenen Vereinbarungen ein Recht hat

(vgl. Zeitschr. Bd. 58 [1904] S. XVI ff.).

In ein Handexemplar dieser Liste, das ihm von der Druckerei

durchschossen zu liefern ist, hat der Bibliothekar alle ihm bekannt

werdenden Veränderungen einzutragen. Dies Handexemplar des

Bibliothekars hat der Schriftführer beim Fertigstellen des Manu-

skripts einer neu zu druckenden Liste einzusehen, dem Bibliothekar

aber sogleich wieder zuzustellen.

Die Korrektur der neuen Liste lesen sowohl der Bibliothekar

als der Schriftführer.

C. Dem Bibliothekar zu liefernde Sonderabdrücke.

§ 28. Dem Bibliothekar sind Sonderabdrücke der in der

Zeitschrift veröffentlichten Bibliotheks-Listen (§§ 19, 23, 27) in der

von ihm gewünschten Zahl zu Bibliothekszwecken zu gewähren.

Ebenso erhält er regelmäßig Abzüge der die Gesellschaft betreffen-

den Nachrichten und insbesondere zwei durchschossene Exemplare

des Mitgliederverzeichnisses.

D. Allgemeine Benutzungsordnung.

§ 29. Die Stunden , während welcher die Bibliothek für das

Entleihen von Büchern und die Benutzung des Lesesaales geöffnet

wird, werden durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt gemacht.

Sie ist während des Semesters wöchentlich mindestens zweimal je

1^2 Stunde zu öffnen. Zur Zeit ist sie Montags, Mittwochs und

Freitags 11—12 1
/2
Uhr geöffnet.

§ 30. Ist der Bibliothekar Dozent an der Universität Halle

und verwaltet sein Amt als Nebenamt, so ist er nicht verpflichtet,
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während der Universitäts-Ferien in Halle anwesend zu sein. Er

hat aber, soweit nicht ein Stellvertreter offiziell seine Funktionen

übernimmt, dafür Sorge zu trafen.

1. daß die für die Bibliothek eingehenden Briefe ihm nach-

gesandt bezw. von einem Vertreter in Empfang genommen und

geöffnet, der Briefwechsel erledigt und die nötigen Unter-

schriften von ihm geleistet werden, damit eingeschriebene und

Wertsendungen abgeholt werden können. Sofern Eigentum

der Bibliothek an ilm gelangt, hat er es an den Diener

zum Zweck alsbaldiger Niederlegung in den Bäumen der

Bibliothek zu senden

;

2. daß die eingelaufenen Bestellungen erledigt werden.

§ 31. Zum Zweck der Reinigung und der Revision kann die

Bibliothek in jedem Jahr entweder einmal etwa 8 Tage lang hinter-

einander oder zweimal je 3— 4 Tage lang geschlossen werden.

§ 32. Das Recht der Benutzung der Bibliothek steht allen

Mitgliedern der Gesellschaft unter den Bedingungen dieser Biblio-

theksordnung zu.

Die Bibliothek ist überdies laut Vertrag mit der preußischen

Regierung (Zeitschr. Bd. 45 [1891] S. XXII) nach Maßgabe der

Ausleihbestimmungen der Universitäts-Bibliothek Halle, doch inner-

halb der eigenen Bibliotheksstunden , dem öffentlichen Gebrauch

freizugeben.

In besonderen Fällen ist der Bibliothekar befugt, auch darüber

hinaus Nichtmitgliedern die Benutzung der Bibliothek zu gestatten,

sofern nicht Interessen von Mitgliedern entgegenstehen.

Alle Benutzer haben , soweit nicht unten Ausnahmen festge-

setzt sind, gleiche Rechte und Pflichten.

§ 33. Die Bibliothek verlangt von Nichtmitgliedern Bürg-

schaff im allgemeinen in derselben Weise , wie dies bei den preuß.

Universitäts-Bibliotheken der Fall ist.

§ 34. Die Bürgschaft ist schriftlich auszustellen. Auf Er-

fordern der Bibliotheksverwaltung muß die Unterschrift des Bürgen

gerichtlich oder notariell oder durch einen zur Führung eines

Amtssiegels berechtigten Beamten ordnungsmäßig beglaubigt werden.

g 35. Die Benutzer und deren Bürgen verpflichten sich für

Schäden und für Verlust zu haften. Bei einer Verletzung, Be-

schmutzung oder Befleckung eines Buches , bei Unterstreichen von

Stellen des Textes und Einschreiben von Randbemerkungen wird
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der Entschädigungswert von der BibliotheksVerwaltung festgestellt.

Dieser ist binnen 8 Tagen nach erhaltener Aufforderung an die

Bibliotheksverwaltung zu Händen des Bibliothekars zu zahlen. Wird

ein Buch unbrauchbar gemacht oder verloren , so hat der Ent-

leiher binnen 4 Wochen nach erhaltener Aufforderung den von der

Bibliotheksverwaltung bestimmten Preis zu zahlen. In Zweifelsfällen

kann der Entleiher das Urteil des geschäftsführenden Vorstandes

anrufen, das dann maßgebend ist.

§ 36. Bei Bestellungen sind im Interesse des Bestellers die

Titel möglichst genau, namentlich unter Angabe von Erscheinungs-

Ort und -Jahr anzugeben.

Steht dem Besteller der gedruckte Katalog zur Verfügung, so

ist zweckmäßig die Signatur hinzuzufügen. Es ist dabei besonders

darauf zu achten, daß das Format nicht fortgelassen werde.

§ 37. Über jedes entliehene Werk ist eine besondere Quittung

auszustellen. Als gültige Empfangsscheine können nur die von der

Bibliothek ausgegebenen Vordrucke anerkannt werden . sofern sie

ordnungsmäßig ausgefüllt und unterschrieben sind. Diese Vordrucke

werden zu sofortigem C4ebrauch auf der Bibliothek umsonst , im

übrigen 20 Stück zu 10 Pf. abgegeben.

§ 38. Bei Rückgabe der Bücher werden die Quittungen ent-

weder von der Bibliotheksverwaltung vernichtet oder, auf Wunsch

des Benutzers , diesem zurückgegeben. Etwaiges Porto für Rück-

sendung hat der Benutzer sogleich dem Wunsche nach Rücksendung

beizufügen.

§ 39. Werke , die in der Bibliothek oft gebraucht werden,

namentlich bibliographische Hilfsmittel, Wörterbücher usw.,- sowie

ungebundene Werke können nur im Lesesaal der Bibliothek benutzt

werden. Ausnahmen darf der Bibliothekar in besonderen Fällen

gestatten, aber stets nur auf kürzeste Zeit.

Münzen , Inschriften und ähnliche Stücke der Sammlungen

sind nur innerhalb der Bibliothek benutzbar. Ausnahmen sind nur

in besonderen Fällen und nur nach Genehmigung durch den ge-

schäftsführenden Vorstand zulässig.

§ 40. Die Verleihung der Bücher erfolgt im allgemeinen auf

zwei Monate , diejenige von Zeitschriften und Sammelbänden auf

vier Wochen. In Ausnahmefällen z. B. für Vorlesungszwecke er-

folgt Verleihung auf längere Zeit. Für die Entleihung von Hand-

schriften werden zwischen dem Bibliothekar und dem Benutzer
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besondere Vereinbarungen getroffen, wobei auf die Zwecke des Be-

nutzers Rücksiebt zu nehmen ist.

§ 41. Ist ein Buch inzwischen nicht anderweitig verlangt, so

kann auf Antrag des Benutzers die Frist verlängert werden. Nicht

erfolgte Antwort gilt als Zusage. Wird nichts anderes bestimmt,

so gilt für die neue Frist dieselbe Zeitdauer wie für die erste,

doch unter der Bedingung, daß das Buch oder die Bücher, um die

es sich handelt, wenn sie zu irgend einem Zeitpunkt der neuen

Frist von anderer Seite verlangt werden (s. § 45), nach Mitteilung

ohne Verzug zurückgegeben werden.

§ 42. Wer entliehene Bücher über die vereinbarte Frist hinaus be-

hält, wird gemahnt und hat die dadurch erwachsenden Kosten zutragen.

§ 43. Druckwerke sollen im allgemeinen nicht länger als

sechs Monate außerhalb der Bibliothek verbleiben. Wird es ge-

stattet sie länger zu behalten , so ist jedenfalls der Entleihungs-

schein von dem Entleiher auf Grund des ihm vorliegenden Werkes

zu erneuern. Auf dem erneuerten Schein und im Ausleihebuch

hat der Bibliothekar die Tatsache der Erneuerung und das Datum

des ersten Scheins zu vermerken.

Länger als ein Jahr dürfen Druckwerke nicht außerhalb der

Bibliothek bleiben; sie müssen nach diesem Zeitraum zu Zwecken

der Revision vom Bibliothekar eingefordert und an diesen eingesandt

werden. Ausnahmen unterliegen der Genehmigung des geschäfts-

führenden Vorstands.

§ 44. Der Bibliothekar hat das Recht, zu Verwaltungszwecken

auch vor Ablauf der Entleihungsfrist die Rückgabe einzelner oder

die gleichzeitige Rücklieferung aller entliehenen Bücher oder Hand-

schriften zu verlangen. Er wird sie dem Benutzer aber auf Wunsch

so bald als möglich wieder zur Verfügung stellen.

§ 45. Der Bibliothekar hat die Pflicht, Bücher, die über die

erstmalig vereinbarte Frist hinaus verliehen sind und anderweitig

verlangt werden , sogleich einzufordern und dem Besteller ohne

Verzug zur Verfügung zu stellen.D DO
Ist die Frist noch nicht verstrichen, so hat er dem Besteller

davon Mitteilung zu machen und weiter auf Wunsch anzugeben,

wann die Frist verstrichen sein wird. Der Besteller hat dann das

Recht, das Buch bezw. die Bücher für sich zu belegen.

§ 46. Der Aufforderung des Bibliothekars, Bücher zurück-

zuliefern, ist umgehend nachzukommen.
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§ 47. Die Zusenduno- und Rücksendung; von wertvollen Werken,o o o

besonders die von Handschriften , hat unter angemessener Ver-

sicherung zu erfolgen.

§ 48. Von der Bibliothek entliehene Bücher dürfen — außer

zu Vorlesungszwecken an Hörer — nicht durch den Entleiher an

andere Personen weiter gegeben werden.

§ 49. Wer Bücher von der Bibliothek entliehen hat, ist ver-

bunden, jede Änderung seiner Wohnung der BibliotheksVerwaltung

sofort anzuzeigen. Wer auf längere Zeit verreist und die Bücher

nicht mitnimmt, hat sie vorher zurückzugeben.

Auf Reisen ins Ausland dürfen Bücher nur nach ausdrücklicher

Einwilligung des Bibliothekars mitgenommen werden, der dazu die

Zustimmung; des geschäftsführenden Vorstandes zu erwirken hat.

§ 50. Alle Schreiben und Sendungen an die Bibliothek sind

zu richten: An die Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft, Halle a. S., Wilhelmstr. 37, ohne Nennung eines Namens.

§ 51. Auswärtige Entleiher haben alle Kosten der Zusendungen

und der Rücksendungen an die Bibliothek zu tragen.

§ 52. Jedem Benutzer ist einmalig ein Abzug dieser „Be-

nutzungsordnung" zu übermitteln.

§ 53. Wenn ein Benutzer die Bestimmungen der Benutzungs-

ordnung gröblich verletzt, ist der Bibliothekar berechtigt, ihm weitere

Bücher entweder so lange zu versagen, bis er eine Gewähr anderen

Verhaltens gibt, oder nur unter der Bedingung zu verabfolgen, daß

eine andere Bibliothek die Entleihung vermittelt und die Erklärung

abgibt, die Benutzung der Bücher nur innerhalb ihrer Amtsräume

zu gestatten. In solchem Falle haftet die Verwaltung der betr.

Bibliothek für die Bücher.

§ 54. Nach zweimal erfolgter Mahnung durch einen ein-

geschriebenen Brief wird polizeiliche oder gerichtliche Hilfe zur

Wiedererlangung der Bücher in Anspruch genommen. Entleiher,

welche es dazu haben kommen lassen , verlieren das Recht zur

Benutzung der Bibliothek für immer.

E. Lesezimmer (Arbeitszimmer).

§ 55. Mit der Bibliothek ist ein Lesezimmer (Arbeitszimmer)

verbunden, in dem auch die Möglichkeit vorgesehen ist. Vorlesungen

abzuhalten. In diesem Lesezimmer ist eine Handbibliothek auf-
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gestellt und die neuesten Nummern der die Benutzer interessierenden

Zeitschriften sowie andere Neueingänge ausgeleert.OD O O

§ 56. Dieses Lesezimmer ist für die gewöhnliche Benutzung zu

denselben Stunden geöffnet, während welcher die Bücherausgabe

stattfindet.

§ 57. Mitgliedern der Gesellschaft und Studierenden, die von

ihren Lehrern empfohlen werden . können Schlüssel verabfolgt

werden, welche es ihnen ermöglichen, das Lesezimmer auch außer-

halb der gewöhnlichen Stunden zu benutzen. 1
)

Ausgeschlossen für die Benutzung sind die Stunden, während

welcher in dem Arbeitszimmer Vorlesungen abgehalten werden. InD O

besonderen Fällen kann die Benutzung des Arbeitszimmers auch

während der Ferien gestattet werden.

§ 58. Die in § 59 erwähnten Benutzer des Arbeitszimmers

haben sich schriftlich auf Ehrenwort zu verpflichten , ohne Er-

laubnis des Bibliothekars nie ein Buch der Handbibliothek oder

ein Heft oder Buch der ausliegenden neuen Eingänge, auch nicht

auf kurze Zeit, aus der Bibliothek mit sich zu nehmen.

Sie haben ferner ein Schlüsselpfand von 3 Mark, sowie für

Belegung eines festen Platzes mit besonders verschließbarem Schub-

fach 1 Mark für jedes Semester zu entrichten.

§ 59. Es ist folgende Lesesaal-Ordnung festgesetzt:

1. Die Benutzer des Arbeitszimmers haben sich vor jeder Be-

nutzung desselben in das auf Platz XII aufliegende Buch

einzutragen und die darin enthaltenen Spalten genau aus-

zufüllen.

2. Platz XII ist für die gemeinsame Benutzung bestimmt. Eso o

wird gebeten , die dort sich findenden Bücher , Geräte usw.

auf ihrem Platz zu belassen, bezw. nach Gebrauch wieder an

ihren Platz zu bringen.

3. Die Benutzung der Handbibliothek ist ohne Weiteres gestattet.

Die Bücher sind nach Gebrauch wieder an ihren Platz zu

stellen.

4. Die Ausgabe von Büchern des Magazins für das Arbeitszimmer

erfolgt

:

a) wie die Ausgabe von Büchern , die nach Haus entliehen

werden (vergl. Anschlag am schwarzen Brett);

1) Es ist die Einrichtung getroffen, daß das Arbeitszimmer unter Abschluß

der übrigen Räume der Bibliothek betreten werden kann.
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b) nach Bestellung mittels eines ordnungsmäßig ausgefüllten

Bestellscheines, der in den auf Platz XII befindlichen

Korb zu legen ist. Bei Anwesenheit des Bibliothekars

werden Bestellungen dieser Art sobald als möglich er-

ledisrt.

Bei Bestellungen für das Arbeitszimmer ist auf dem Bestell-

sehein das Wort „Lesesaal" und die Nummer des Platzes, den

der Benutzer gewählt hat, zu vermerken.

5. Bei Ausgabe der Bücher werden die Bestellscheine vom Biblio-

thekar als Quittungen zurückbehalten.

6. Aus dem Magazin entliehene Bücher, die der Besteller weiter

benutzen will, sind von diesem auf seinem Platze zu belassen.

Erledigte Bücher sind an den Bibliothekar gegen Aushändigung

der Quittung zurückzugeben oder an einen hierfür bestimmten

Platz zu legen, unter Beifügung eines Zettels, der die Signaturen,

die Zahl der Bände . den Namen des Benutzers und die Be-

merkung .Erledigt" mit Datum enthält. In letzterem Falle

wird der Bibliothekar je nach Wunsch die entwerteten Quittungen

auf den Platz des Benutzers legen oder vernichten.

7. Bücher der Handbibliothek in die Schubfächer einzuschließen,

ist verboten. Zuwiderhandelnde haben eine Buße von 3 Mark

zu bezahlen.

S. Lautes Sprechen oder Verursachung anderer Störungen im

Arbeitszimmer ist verboten.

9. Wer als Letzter das Arbeitszimmer verläßt, hat die Flurtür

nach ihrem Zuschlagen sorgfältig abzuschließen. Innerhalb der

Bibliothek wolle man den Schlüssel zur Flurtür nicht aus

der Hand legen , um nicht bei zeitweiligem Verlassen des

Arbeitszimmers durch das selbsttätige Zuschlagen der Flurtür

ausgeschlossen zu werden.

10. Wenn elektrisches Licht gebrannt wird, haben die Benutzer

bei Verlassen ihres Platzes ihre Lampe auszudrehen. Wer
als Letzter das Arbeitszimmer verläßt , hat auch die etwa

brennende für die allgemeine Beleuchtung dienende Lampe

auszudrehen.

11. Im übrigen gelten für die Benutzer des Arbeitszimmer die

Bestimmungen der Bibliotheksordnung.

§ 60. In die Handbibliothek sind wesentlich solche Werke

einzustellen, deren Bereithaltung für den Gebrauch durch mehrere
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erwünscht ist. Dahin gehören namentlich wichtigere Handbücher,

Wörterbücher, Grammatiken, bibliographische Hilfsmittel, Hand-

schriften-Kataloge, die neueren Bände der wichtigsten allgemeinen

Zeitschriften u. dergl.

Solche für die häufigere Benutzung durch mehrere bereit zu

haltende Bücher der Handbibliothek sollen am Ort nicht ausgeliehen

werden. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen , und zwar

nur sofern dadurch die Interessen der Benutzer des Arbeits-

zimmers nicht verletzt werden , durch den Bibliothekar gestattet

werden. Nach auswärts können Bücher der Handbibliothek an

sich verliehen werden, sofern sie nicht unter die Bestimmung von

§ 39 fallen. Wenn aber ein Buch der Handbibliothek von einem

Benutzer des Lesesaals zu einem bestimmten Zwecke gebraucht

wird, gilt es als von ihm für den Lesesaal entliehen, wobei als

Entleihungstermin der Zeitpunkt gilt, an dem er die Benutzung

des Werkes begann. Es treten dann die allgemeinen Ausleihe-

bestimmungen in Kraft.

§ 61. Ausgeschlossen von jeder Verleihung sind solche Werke,

die ausdrücklich zum Zwecke einer Präsenz-Bibliothek in die Biblio-

thek gestiftet sind.

Der Bibliothekar darf ferner Dubletten, die sich hierfür eignen,

der festen Präsenz-Bibliothek einverleiben.

Solche nicht ausleihbaren Bücher sind besonders zu kenn-

zeichnen.

§ 62. Über die Bücher der Handbibliothek ist ein Katalog

im Arbeitszimmer auszulegen. Ein kurz gefaßtes, aber zur Kontrolle

ausreichendes zweites Exemplar ist im Geschäftszimmer zu führen.

§ 63. Dozenten der Universität Halle dürfen mit Zustimmung

des geschäftsführenden Vorstandes in dem Arbeitszimmer solche

orientalistische Vorlesungen abhalten, zu denen eine größere Anzahl

von Büchern der Bibliothek oder schwer zu transportierende oder

nicht ausleihbare Bücher oder Gegenstände (Inschriften, Münzen usw.)

nötig sind.

§ 64. Die Benutzung des Magazins ist nur in dem Umfange

Avie bei der Universitäts- Bibliothek Halle gestattet. Das Magazin

betreffende Anordnungen , die der Bibliothekar im Interesse der

Ordnung für nötig hält, sind streng zu befolgen.

In Abwesenheit oder ohne Vermittelung des Bibliothekars ist

das Magazin aber überhaupt nicht zugänglich. Es soll der Ge-
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sichtspunkt maßgebend sein , daß das Magazin nicht benutzt wird,

ohne daß unmittelbar nach jeder Benutzung eine Kontrolle des

Magazins durch den Bibliothekar oder seinen Beauftragten statt-

finden kann.

Keinesfalls dürfen in Abwesenheit oder ohne Vennittelung des

Bibliothekars oder seines Beauftragten die elektrischen Lampen des

Magazins benutzt werden.

Auch ist kein Besucher befugt, die Heizung im Magazin selbst

einzustellen.

§ 65. In den Räumen der Bibliothek darf nicht geraucht

werden.

Druck von Gr. Kreysing in Leipzig.
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